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9 £>e mmmtd&faftigee bie ©egenjtänbe, je eermtcMter bie Uiiterfdjeiburtg$$eicfjen berfel&en ft'ttb;

befto not&iger ift fretje «nb leiste Ue&erft'c&t
; fo öag Set- Sßert& t«6eUartfd>ec 3ufamnute

flellung ber «Begriffe (angjt anerfannt t(l. jg>iee ift nur bie grase, ob i$ ben 3»«f ta&eüari=

fetjer ©arffellung erreicht f>aU , worüSef bie Neuner urteilen roerben. 3$ &fc alfo#, mi
mit Utyet eon ©aljen Mannt roar, in iner Tabellen gebracht.

£>ie erffe entert bie einfädln @afje nebft it>rctt Snteraßtfciftutgett : bemt bie Claffifi'catott

bei' jufftmmengefejteti ; enblicf) t>ic aSfalifcTjen SKetallfafte.

Siebente bie SSermanffetjaften ber reinen einfachen ©duren nnb feinen luftleeren :2((fa=

Ken gegen »erfefsiebne Äbrper, roobet) au$ bie €eben M luftleere angenommen finb.

£>ie britte bie Serbinbungen ber ttrföietmat einfachen ©äße, Srben unb belade. @o
mmm lief, &abe fc$ bie fpeciüföe S^roere BenÄen, Arbeit unb Metallen angezeigt. 33c>

ber Slmeifenfäure ift fte aber nicf)t wn berm$ concentrirten; fonbern nur eon ber buref) SKtfdm
gereinigten ju »erfreu. Sie inim mm Mrnbe <öu#aben jeigen »ergebene ©genföaf*

tenberSSerbinbungen, to&mm»*, Sfuf^batfeit, SSer&aßen gegen geuer, Saft, «BcW
geiffjc grt, unb finb in n«#fo(genben Srflarungett feerffänbliefc gemacht.
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Sie Sterte, bte ©afee toie bret> ober fcier 33ej?anbt$eile Ija&etn 3$ &a6e mir Sttufje gegeben

fte in ctjcmifdjett ©djrijtett m$ ifjrer Betreuung jufammett }u fachen, umfte in eine allgemeine tte

fcerft cf)t ju bringen,

£>ie 23ejlimmung ber Ermatten ijl nicfjts mentset* <*ß mat^ematif^ genau* 3dj frlttt auf

£rtt.fKome be r3$let>em>eifett Ernten: allein e£fmb btegormen t)er(£t#a{Ien5epl)en©^rift(le((em

mtfktö noclj ju unbejftmmt angegeben, unt> von ben menigften in meinem fkn liegenben Qal^n

bie Figuren in bei? crfftaiiographie bejfimmt ©ewe jjdtte idj aud) ba£ Serljdltnig ber SBeffonb*

iljeile t>er angefügten 58er&totomgett angegeben: aber et? ijl #er no$ ju wenig vorgearbeitet/

imfc bte gjleitttmgett fallen fo verhieben aus; ba£ i# e$ m je|o nod)mcf)t ausfüllen fonnte-

©te £ucfen, bie fWfj & bw Tabellen ftuben, unb, &et> fernem Fortgänge ber Sijemie,

rtot&ttwtbtg ergeben muffen, »erbe \§ burclj fernere SSemüljungen fuc^ett anzufüllen*

©fürt/ bett so* Sftarj 1788.
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^fci.

a. prtfniatifdj

b. naberformtg, fpiefh'g, fleht

c paratfefopipe^ifc^

d. ivurptcj

e. fdngüdje Würfel

f. rautenförmig

g. 6lattrtg

h. irregulärer ©paff)

i. a&ge|htmpft

k. jugefptjt

1. pfattgebruft

ni. $)nramtbe

n. feberarttg

o. fJernförmig

p. trichterförmig

q. ©afjflumpe

r. gallertartig

s. f?au6artig

r. brenfeitig

u. trierfeitfg

v. fünffeitig

w. fecfysfeittg

x- acfytfeittg

y- jefmfeitig

57- jwMflcftifl!

2- fciefecfig

»z. £a(5fugeFf

£rtf4tfi»0 i>er £%$f&fcft>

A. ©ummi tyutiäfi Sftafie

B. imbeffimmte gtgus

C. püffig

D. fcf;merjt an ber iuft

E. vermuten an 5er iuft ober tarnte

F
- tterjftegt im Jeuer

G
- fömeljt im Jeuer

H- fc*f«|i jtcfc im geuer

I* im SÖetugeifl auflösKcr)

-K. im 2Beingei|t nidjt auflö6tt$

L. im Gaffer reicht aufjuuSfeu

M. im Gaffer fcr>er auftulöfeu

N. im Gaffer wtauft**n$

O. bat WlttM nur in ßalcf;geflart aufgelöst

P. Daö ^etatfober grbe muß aus einer anbern #ujT<5;

fung burdj gaffen mit ber Saure uer&unben werben

Q. t>to &er6inbmtg gefegt nur burd) boppefte $Qw
wanbfe^aft

R. bie ©äure muß mit Gaffer tterSunben fenu

& bie ttufuSfung gefegt nidjt anbers, als tuetitt bie

©äure h\$ jurSvedftte banger abgezogen ober ein;

gebteft werben iß

T. bie€rr,(Men ober <3afy |Tub gefar&t

t. ^ &viitiUn 5eft|en einen Urterfc^uf an Saure, j

<£f|te

1

,
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am»
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glüc&tig
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Studio

fdure*
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©cu>
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fdure*
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fdure
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faute»

SSoray*

fdure.
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©affer*
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2lepfet*

fdure*
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fdure,

«Kein*
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fdure*
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fdure.
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fdure*

gettfdure

2l%e;

meine
©Sure*
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t>ec

Sufammettgefest en Salse*

fatifd)e^etan^t|e*

attä

2l{fali unt> Sföetafl*

(Saure SWetaßfWje*

aji$

©dure unt) Metall.

fWittelfatae*"~Cftbtge ©af$e*_

auT~ au^

(gröe «üb ©dure* |
Wtaü unb ©dure.

2>oppelfalae_

Tuö met)r afö jwep

SBejfan&tfjeifen,

t) et

ölfaltfdjett ©Jetaflfa.je.

©elt>*

aSefleta*

biüfd)

3IKaln

g{üd)fi;

$e3

SlitaU*

Q3eöeta;

tnfifd)

mfaUftf)

©oft«

falj*

Tupfer* I 23lep*

Q>egefa;

Hlifö
attaliftf)

Äupfer*

faf**

55egefa?

fcttif<$

otfutifc^

25kn;faf$*

metall.

Peseta-

attalifcf)

gtäc&tt*

geä atfa<

fall*

©pie^
atouj.

^egeta;

fcüiW
atfalifd)

©pie§<

gtan&fati*

3inf.

2>ea,eta*

bilifcl)

attatifefc

ginff^l»

ge$ alfa-

UfcM
3inffafi.

Quecf*

fiiber.

Sttictel.
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I
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SSitriol;

fäure.

©alpeteri

fäure.

©aljfäure. glufrpatb*

faure. fäure.

Sern(leii!.-

fäure.

Soray;

(Sure.

5Bein(tein.-

faure.

gitrone«.-

fäure.
|

Surferfäure. gfigfäure. gettfäure. Slmeifenfäure. fuftfäure. ©creäd)«.-

Mlfali.

'
SBineral!

aifali.

T
glucfytige^

aifaii.

jl Äaldjerbe. Sdjipererb <Sct)njcrer&? Sdwererbe. S'aldjerbe. Salcberbe. Sdwererbe. Äa(d;erbe. SSalcfjerbe. Saicberbe. Saicberbe. Sc()iijererbe. S'ald)erbe. ©d;»ererbc. Sd)itiererbe. SSitvicIfdure. SSitrioIfäure. SSifriolfaure.
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©ebroererb ©eit<ad)$s

aifali.

©eroäd>& ©eroäd)ä;

aifafi.

©ebroererbe ©ebroererbe. Saicberbe. ©djwererbe eScbioererbe. Scproererbe. ©eftroererbe. ©enjiid)*;

aifali.

©djroererbe. ©emrtd)^!

aifali.

Saldjerbe. Salpeter.

faure.

©alpeters

fdure.
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fäure.

1 äiitterfaljerb
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Sitterfalj.-

erbe.
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erbe.
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erbe.

Sitterfalj.-

erbe.

SSKiiteral!
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äiifaii.
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älfati.
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äiifaii.

<8ewäA)i<

aifafi.
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aifai.
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aifali.
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aiali.

Sa(d>erbe. <3emad)ii

aifali.

Saldjerbe. SUineral:

aifali.

gettfäure. gettfäure. gettfäure.
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äffali. erbe.

2>itter|alj*

erbe.

SSitterfalj* 1 Sftinerak

erbe, aifali.
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-

äKinerai;

aifali.

3)Jinera(.-

aifali.

3Binera(<

aifali.

SRineraii
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erbe.
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Sitterfalji
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erbe.
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fiiure.
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füure.
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fäure.

?
gluctnig
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aifali.

3i"f. Siirf. Slücbrig

aifaii.

Slücljtig

aifali.

Slücbrig

aifali.

glücbtig

aifali.

SlucMg
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aifali.
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aifali.
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Sraunflem. Srami|Iein. Jöraunffein. 2Sraun|teiit. gifen. ßifen. 3inf. ©ifen. Sraunfiein. Sraun|iein. 3inf. gifen. 3inf. gifen. 2raun(tein. SBemfieitii

fdure.

2Beinfieiii<

faure.

2Beinffeiu<

fäure.

arfeniffäure.
lo

eifcii. gifen. gifen. gifen. 3iim. 35(ei). Srauiiffein. Sieji. gifen. gifen. Sraunfiein. 3inn. Slet). gifen. arfeniffeiure. arfenifffiure.
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fÄure.
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fdure.
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12.
1
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faure.

ameifens

fäure.
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Kobalt. Äobalt. Sebalt. Jfo&alf. j SS^mutb. Supfcr. 9!icM. fiupftr. fupfer. Supfer. 3»icfel. SBigmtuf). :S(ep. SBaffer. 2ßeingei|I. gjiigfüure. gfiigfäure. gßigfäure.

14-
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33.
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fäure.

©afpeter.-

faure.
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m«u. Slffalt.
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SßerömtMngen,

©afmiaf mit Supfer.

»c(fonMl)c«e feerfetfcen. SW^en ber neuen ©a(je. SSertinbungeit.
23cftaitbtt)ei(e Serfel&ett. Soweit tw neuen <3afje.

©aüfütire. gtft*tise* Sausenpjlj.

(^(ogiffon) Supferfalcb.

©almiaf mit gifeit.

©atmiaf mit o^citbeit ©uWimat.

gialmiat mit Stoferfatpeter..

©olmiaf mit gifeufatpeter.

©«fjfäiirc. gtöt&t'igeS Saugenfalj.

C?()le3i|ion) gifeufald).

©aljfäurc. glücfjtige« »augenfalj.

©aljfäure. Quecffilterfald).

©afifäure. gfud)(iscg gauflcnfotj.

5I5cin|tcincrt>fTat(eu mit Sorar.

«HJeinfEeincrvflalfett mit gifeiwitriol.

3BeinfJeiitcn;f?au'en mit Sifterfaljevbe.

SBeinfleincruflafien mit Stinetalalfali.

9Betn(lein«y|IalI«it mit fITicIjfigen 2l(fa(i.

2S>einfteiiicrpf5aflen mit SSobaltfalcl).

«ffieinfteincrnftatleit mit ülrfenifmetafl.

©aljfäure. g(üd)tigeiS gauftenfoitj.

©alpeterfäiite. gifeufald).

SBeinffeinfäure. ©eroäc&iilaugenfafj.

©ebatibfalj. äRtneralifrf) Saugenfalj.

2Beiu|teinfäure. ©eii>ad>j|jiigenfa(j.

Sitriolfäure. gifeiifalcf).

ferfalmiaf.

gifenfalmiaf.

ailembrotfalj.

!» Xtipfcifiimiiat.

&nirflid)te ©almiafrut'ine.

b.

Shiftöilic&er 3Beinfteinra()m.

SMnftonfätire. ©eroäcfxSalfali.

(JuftfoiiK.) Sittcrfaljerbe.

©einffewfijure. ©eii>äd)«a(fa(i.

SHiitralifh) üaugenfalj. <

SBein|tetiifäiu'e. @ercÄcf)<31nugenfalj.

jjlüc(>tigeS ftuigeiifolj.

2Beinfjeiiifäm'e. ©eraäd;iS(augenfatj.

XbbaMalcf).

©tpptifdjer girenroeiiifjeiii.

©auetfleefalj mit Stipferfatd).

©aitetf(K (-a(j „,it ©ilberfatcf;.

3Jatürlid)e« Öatnfatj.

Sie fauregrbe au« bem «Kildijucfer

,

niirC5ettnW)Slaugenratj.

Sic fuurc ®rbe auö »cm fKildijucfcr,

mit miucralifcl)em Mlfali,

3uifci'fäure. ©etuäd^laugenfalj.

Supferfalct).

Stipfiigtc« ©auerfleefalj.

SittferfSuK. ©eti>äd)S(augcnfalj.

©ilberfald).

xjspfpvfäure, glüc&tigeS nitt) iäirtrtalfwi

taugenfalj.

3ucfcrfäure. faWerbe.
©ewadjlaugenfolj.

Sic faurc gebe au« bcm Md)jucfer,

mit ili'ic!)tigcu Saugenfalj,

älattti mit Sald)crbc.

Stttecerbiger 2£Seiii(teiuvaI)m.

©eignctfefalj.

SRejius flüchtiger

5ßeiii|1:eiui'abm.

©iefert« Sokltiveinffei

aBeiufWncrnfJatfe» mit ©piefglaiijfalcf).

9Bcin(?eincf»fla(leii mit 3inf.

äSeiii|tein(V9ftatleit mit ©fett.

2Bcmf5ein«t)|fa([en mit Quecfrifterfald).

gBetnfteincruftatleH mit Supferfad

SBeinfWiifoitv«. ©ereäcfwlaugcufalj.

(<pi)logi|ton) ärfeitiffala}.

2Bein|teinfäure. ©cn;äcf>flaugenfatj.

©pic|jglui!jfaic{>.

äBciuffeiufäuet @ett)äd>S(aiigeitfa(j.

(<pi)logifjbu) 3inffatd>.

ätfcinfteiiflntive. v»eH)äcJ)<SIaugenfäfj.

OWogiffon) gifenfatep.

äBeiufleiufaurc. BenjädMilaiigeiifalj.

Quecffilbei'Eald).

©auerfleefalj mit äKineralalfati.

©aueveiecfalä mit fluchtigen 3IIfali.

©auerfleefalj mit Sittetfaljerbe.

©auerfleefalj mit ÜPigmutt).

sSBeinfleinfnure. ©en>äcWfaugenfa(j.

Supfevfaid).

3(rfeuifroein(tein.

Ilaun mit Siitferfaljerbc.

Sitfcrfalj mit gifen»ifriol.

Sifemntvisl mit Supfermttiol.

gifenoitriol mit Siictetüimsl.

3MC(«(8«te. Saldjerbe. SWineralifcf)

Jnugenfulj.

©illserfyaltiges ©auerfleefalj.

©clnneljfcateS £arufa(j.

©aueravfige« @cti\ie(^--31lEali.

©auererbige« SKincrat:3I(faIi.

3ucfcvfiiuve. SalcOevbc. S(üc()tig

Saugenfalj.

SitrfolfSute. Sllaitucvbe.

Said)cvbe.

äjitvicifäiii'c. ällatmctbe.

Sittcifaläei'bc.

aSttricifäuve. Sitterfafjei'be.

Kitciolfäure. gifenfalct).

©tciclfäuve. gifenfalcf).

aSitribifäuve. Supfevfaldj.

©auevcvbige« (Iflc^tige^ Silfali.

äffattmout'fct.

aiicjolj'ä 2i(aim.-Sre!)ecJe.

gifentjaftig Sitterfalj.

©aijdurgec SSitrioI.

SItttelfSute. (rifenfatei).

SSitciolfäurc. aiictetfatd).

©ewacl)«itev SiidelsiBitttol.

SrerfjweiiifieiH.

3inf»eitt|letit.

©taf;fii)einficiit.

SKerfHti«(»eiii|lei».

gifcnoitribf mit Binfoifrioi.

gifenwtviol mit Supfet-- unö 3iuf»iti'iol.

gifenPittibl mit Supfcrcittiot.

gifetujitviot mit 55itrio(ifirteit

ÜBeinflet«.

ÄupfctPitfioi mit fltict)ttgett

ällfali.

Srünet Sapf«wein(lriit.

gucfeifnitvc. (SenjäctjSalfali.

äffiiuei-alifcf) 8augcnfalj.

3ucfevfäuvc. ©etr.Mijatfalt.

guctct'fäute. ©croacf)«alfali.

Ö?t,ftfätire.) Sittevfalicvbe.

3uclcvfaute. ©eroärf)S(augcnfni(.

OJSfjlogillon) 2Bifmut&falcb.

©aucvHeefais mit pintt.
gnefetfäuw. ©eraäcbslaugenfalj.

(ij)()logi|ti)n) 3ittnfalc().

©ouetfleefaljigt äSitietalalfali.

f.

©auetfitifaimiat.

S5ittefetbigt©atteft'lee!aij.

Sauetfleefafjigtet
sißi§UIUtl).

SatterEiccfaljigt Sinn.

iiäcMger Salpeter, ©alpeterfaure*

©über.

ScuigoitafermitSblb.

Sütviclfiiure. gifenfalrf).

25itticIfSure. 3inftalcf).

©oslafifrfjer grüner Bitriol.

Bitvioifäurc.

gifcnfald).

.Supferfalct).

I 3intfa1#.'

SBitfiblfSurc. gifcnfald).

SSitriclfäure. Supferfaid).

asitripifaurr. gifcnfa(ct).

SSitriclfoiiw. Seii'äci)iJlaugenfaij.

SBitriolfäure. Snpfcrfairf).

giücfitigc« ällfali.

©alpetctfaitrc. glücfetige« Sllfali.

©alpetct'fiiute. ©ittcvf'alc^.

ga()(unfcf;er 33itrio(.

©o«(avifct)er Mauer 55itriol.

©tt;ptifc^cr3jitriol.Scinfleii:.

1-

Äinbcrfalj ber gnglänber.

Slbfü^renb ©über.

Safjfäure. ©alpetcrpure.

(!|)()lcgif}bn) Bolbfald).

SonigäwafTer mit qMatina. ©alpeferfäure. SalifSure.

( !Bt) li> gifi»lO Splatumfal^r -

ScnigSwafTer mit <Spiepglanj>3ietall. ©alpeferfäure. ©aljfSure.

(ij)l)(ogi|fon). ©piegglaujfalcft.

©almiaf mit ipiatiua.

©auevfleefal! mit 3i»fc

©auetfleefalj mit ©piefglanjmetatl.

©anerfleefafj mit Step.

©auerfleefalj mit Quectfi(bevfaW).

©auerflecfalj mit gifen.

guctcrfiiure. ©eroäefiäalfali.

(ij)I)logi|Tcn) 3inEEatcl).

©auerfleefaljigter 3iitf.

3ucferfSure. ©eroädjäalfali.

(<pi;logi|tcn) ©piefjgl.injfalct;.

3ucferfänrc. ©ewä*)*!augenfali.

C<J3l)lc.gift»u) Slcpfald).

3nctcrfäure. ©croäctjsalfali.

üuectfilberfalcf).

gucfcrfiiiire. ©en)äd)«olfali.

C5)l)lcgilIon) gifenfalcf;.

SigefJiufalj mit <p(atiüafald>.

SJitriolifirter 9Beinffein mit

spiatinafald).

©aiierflecfaläigt ©piepglatij.

©auerflcefaljigt Slep.

aicrfurialifcfi ©auerfleefalj.

gifenljaltige« ©anerffeefalj.

©laukrä ©atmiaf mit

asitr.ultftrtet SBtWfäeitt mit

©pieS'glaiijfald).

©blbfalj.

flatiua:©a(i.

51iitimonial'©aIi.

©afjfSure. gh'ttfttlg Mlfali.

C|!!)logifiou). <))(atinaEalcf).

©alifäure. ©crcnd)«a(fali.

flatinafalcl).

53ifrii)If8ttre. ©creäcf;«alfali.

- SjJIatinafald).

Salpeter mit ©pief glaitifaldj.

SJitviolfiiure. gludxig 2(lfa(i.

spiatiuaf'ald).

SittiotfSuw. ©e»ad>äalfa(i.

©picfglanjfalcb.

f(atina(;altiger ©almiae.

95(atiuaf>attigeä Sigcfiipfalj

!))(atiua{ia(tigcr 25itri»(if. 2Bein

(Teilt, w,

glud)tig spiatinafalj.

53itriolifirter ülnfiiiibnial.-

9ßein(tein, x.

©alpeferfäure. ©e\rnd)äalfa(i.

©piefjglanjfald).

©piefg(anj!©alpefer.

Slnmevhing. aß« in Äfammmi etagef^Ioirett ip, wie bo« Waft«» «** »« "« SBcrMnfcima »«tojt«.
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jw SBeföm&una&er ©rftrifiermafc^ite,

^?Ye flbbitbima te ietferftfli Cfeftrif<ermafd)ine , welche bei ber AusgabeM erflen SStmbeö t^er

<^ mit biefer SRaf^We angeflelten QSerfucbe nod; nid}t gierig in Tupfer geflecben »ar, «r&cnt

man jejt, n^ic id) verfprod)en feabe, bei ber Aufgabe be$ jweittn SSanbeS. Siegen bufer Wübimg

mnö ich fofaenös^ erinnern. „ ^ ~, , • #• «, •** • - ä«<L
£te Stellung be$ Ttuges, in welch/er biefe smafötne abgeaetdjnet korben, ijl m einer £©$e

von 4* fti8 über bem «oben genommen. SRan ^at biefe nibrige (Stellung gewa|lr, werf fonjt, wenn

bei« Rechner Die 3Kafd)ine fle&enb abgesegnet ftatfe, ber vorberfle 2Crm beöiet^ ben feint^fren

bebeft baben würbe, *a ber ieiter ungefähr feefc 3«S |od) über bem ©oben (M»; <n4 würbe attM

bie %*, bie man toi feintet ben ©c&eiben ftef)t, nid;t an feiert gewefen fem. ©er €>aat (<t( es md)t

erlaubt bie Entfernung US TCugeö großer anaunefjmen ; wobutd; fonjt bie Setcbnung fronet au^gefa^

Un Uin würbe- SDem, ber ba* lepterfdje 9)iufeum ttidjf gefe&en §at, werben vielleidjt bte <S$attm

fonberbar vorkommen , ob fle gleid? völlig fo geaeid)net ft'nb, wie fte von bem naturalen i\d)te gemad}£

werben, baö, wie man hierbei bemerken mu$, fd)ief von oben fjerab fauv

3cb t>abe es für bienlid) erachtet, auf biefer Safet aud) Un negatifen erften Setter mit abbuv

ben ju (offen, fo wie er gefiele, unb mit Un ifolierten Äüflen vereinigt wirb, wenn man mit ber

negafifen Äraft tiefet smafdune SBerfuc^e anflellen wtl. SDi* ijl bie Urfadje, u$ man m bteRt $&*•

bilbung feine Sßerbinbung an)if*en*ben Püffen unb bem ©oben ßefjt- SDocfc wenn man, wie gewo^iv

lid), nur an bem pofttifen leitet Sfcrfucbe anfleft, fo wirb ber negatife leitet weggenommen, unb bte

Äüflen mit Um ©oben verbunben, wie id) biefes oben (@etfe 4) betrieben |dle.

TCuf bem pofttifen leitet {tejt man ein ^nflrument, beffenic| vorhin in ber ©efd)retbung ber

ffltafdifoi nid)f qtiadjt hjabe. Es tfl ein Elertromerer, wef^ö {$ neuerlich auf bem Äonbuffor ber

Smafeine fjabe flelfen fofietn S5iefe6 Elektrometer, baß igtet Cutfebcttfon nad; ber Erfinbung bes

Äerrn 23rocB gemad)t f^at, ifl eine einfache aber fe§r emppnblid)e ©d^mefwage, S)ie ?(re biefer

©cbnelwage unb i§r furjer 7(rm, bepnben fld) m ber ^ifgef, bie ben ^efteiben am nad)|Ten fre^f.

$)ie anbre ^ugel, bie um wenig @d)were au beben, von fe|r bürmem Tupfer gemacht ifr, |ai gerabe

vier 3ol im SDurc&mefier , unb ift an eine leid)te fnpferne «Ke§re gestaubt, weld>e ben langen ItxM

ber ^öage au3mad)t. ©iefe Öv6(>re ^at, wie man in ber ?(bbiibung fiep, einen fupf^rnen ^King,

ber fm eines ®mid)te$ bient, unb belegen an ber SXofcre bin unb ^crgefd)e»ben wsiben fan.

2Daö ©ewid)t an bem tur^n 7(rm ber SBage hat genau bie ©c^ere, ba% eö mit ber fupfer-

nen Äuget an bem langen 7(tme in ©leid>gewid)t fielet, wenn ber «King auf eine gewiffe Entfernung

von ber ?(ye gejielt ift» %&ixb ber 9\ing weiter von ber 2(re entfernt, fo brüft Ue Äuget am Enbe beö

fangen 2(rmeö mit einer gewiffen Äraft auf ben Äonbuftor, unb biefe Ätaft ift (nad> bertMan|en

Qkfym ber <&tatit) um fo großer, je mef^r ber EKing toon ber 7(re entfernt tfl. 2)ie Äcaft womit

bie Äuget bes Eteftrometerö auf Un ieitev brüff, ifl für jeben 6fanb Uä SKtngeö, bind) eine auf

ben ?(rm biefer 5öage geaeidmete ©fate in ©ranen angegeben, fo wie id) fie bwd) eine fe^r genaue

5Öage gefunben habe.

4iS>enn man nun burd) biefeö Eteftromefer hie elef'frifd?e Äraft beflimmen voi( f wefebe biefe

2D?afd>ine in bem pofttifen ieitev bringt, fo verfudjf man, wie mit ba-o gebaute ©ewiebt von ber #re

1
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entfernt werben fein, e£e bie vierjoflige $ugef tiefes <£feftrometerS (nerburd) fo tief befcr)we§rf "wirb,

ba$ fte bk abflogenbe $raff bes eleffrifterfen Deiters nid)t me&r aufgeben fam Söenn man tiefen
dufferjlen 2(bjlanb bes a(ö ©ewid)f bienenben Ringes gefuuben f)at, fo fte§t man auf bk gefcadtfe
©fate, bei welchem ©trief) bie vorbetjle ©djdrfe bes Ringes jlet>f, unb man jinbet tobet ben
3>uf ber tilget auf ben leitet in ©ranen angegeben, gtnbef man $um Q5etfpief , baj? bei bem an-
gezeigten <Btrid> ioo jle^t, fo fte§* man baraus, baj] bk abftofmbe fivaft bes Deiters auf eine vier-

äodige j^ugef eine $raft duffett, bk bem ©erntet von ioo ©ranen qkid) ijl. ffian fkfy a(fo hidjt,

Daß buref) tiefes (£(eftrometer, tie abfrogenbe Strafe, bie £wtfd;en einem $iftnbrtfdjen ieifer, ber vier

3ol im £>urd)mejfer f>af, unb einer vierjottigen $uge(, jlaf ftnbef, wtrfücr) gemeffen wirb,

unb bafj bar)er tiefes (Elektrometer volfommen vergleichbar ijl *)
£>a bas befdjriebene €(eftrometer nur tue dufferflc $raff angibt, n>clcf;e ber erfle ieitex

etf)a(fen fan , unb bar)er von feinem ©ebraudje ijl, wenn man tvd^renb ber £$erfudje fehen wif,

welchen ©rab ber ^raft ber Leiter unauf§6r(ici) von ber (Eleftriftermafcfyine erhalt, fo habe id)

buxd) ben £errn Cut^bettfoit ein anbres (Eieftromefer ju-tiefer llbfitfyt Verfertigen tajfen, ba$
man auf ber tafel 1% abgebübef fte§f. SDtefeS (Eieftrometer ijl an ben ?(rm ber erjlen ietters ange*

bradjf, ber von ber ©feflung bes 2Cuge5, in tx>eid)ex bk üftafd)ine abge|eict)net worben, am weiteren

entfernt ijl. (Eine fedjSjoflige fupferne $uge( **) ijl an eine |enfred)t f)dngenbe dttyxe gefdjraubt,

iveidje in einer, an ber Seite bes gebauten llxmeö von bem ivonbuffor beftnblid)en tilget, an einer

?(re r)dngf, unb auf ber anbern <5üte ber 2(re ein ©egengewidjf f)af, von ber <Scr)were, ba$ bk
gebad)fe fed^oftige $uge( nur fo viel Ueberwucfyf f)af , als nötig ijl, um bie 9v6£re an we(d;e fte ge*

fd)raubtijl, in einer fenfred)ten iage $u erhalten» 2Benn biefe Sichre fenfrecfyt f)dngf, fo berührt bie

$ugelbes (E(effromefers , bk $ugel an ber <&äuk, welche ben gebauten 2(rm bes erjlen Deiters tragt,

fo wie auf ber Xafei I** abgebtlbef ijl. SDiefe ^uge( an ber gebadeten @du(e, ^at mit bem barauf

fre^enben ?(rm be$ erjlen leiterö eine volfommene ©emeinfebaft ; bk e(eftrifd)e ^raft weifye in ben

ieiter gebrad)t ivirb, muö alfo bie $uge( beö ^(eftrometerö von ber^ugei an ber <&änk abflogen,

unb ba$ um fo meiter, je me^r ber Ieiter ^taft erhalten §au ^>en ^Binfef, um tvefd)en bie $uge(

beö i^teftrometerö von ber &ua,e[ an ber ©dtüe abgefroren wirb, bejlimt ein feiger auf bem Siffer*

blatte tiefes (£(eftromeeerS, baS in neunzig ©rabe geteilt ifr» tiefer geiget ijl an ber '2(re eines

©etriebeS befejligt, in tve(d)es ein 3lab eingreift, bas an ber2t're bex gebacr)ten difyxe bes (£.tettro*

meterS angebrad)t ijl, JDa ber £)utd)mejfer beS ©etriebeS nur ben vierten leil von bem .^iirc^mejfev

beS DlabS betragt, fo mus ft'd) alfo ber 3etget einmal gan^ t^erum bref^en, wenn bk &ua,el bes

^leftrometers um neunzig ©rab erhoben wirb; biefes macl)t ba$ man bie ©rabe bes (tief-

trometerS auf bem S^fferbiatte fer)r beutUcf) j'e^en fan , ofjne bem erjlen ieiter ^u nafyt ^u fommen.

*) ^icfeS ^feffromefer ijl |u fyat fertig geworben t um bte^raft unfrer ^D?afct)ine 6ei einer gunjiigen $e#

fd)affvn{)cit ber Suff bamif unferfudien $u fdnueuj id) werbe bkftü aber in ber golge unternehmen, unb 5a$

^efitlfat baöon in bem nddjfien -S^anbe ange6en.

**) i)ie ^:
rfaf)rung bat mief; gelebrf, ba§ eine Heinere $ugel riufyt würbe ge&raudjf werben fo'ntun, weil

fte bei einer fiatUn ^raftelettrifdje 6fraf)(en autffcfjieffen würbe.

tta&jtidjt an t>en Sucfybmber*

£)iefe Q5ei(a^e mnö an bag <?nbe beS oorigen 55anbe^, weldjer bie 55efd)reißmig ber teplerfcljcn (£feffrifTer/

mafct}ine mtbalt, angebunben werben; bie ^bbtlbungber^leftrifiermafc^inerXafcl I fomf ber t>rc«en vSei(e;t>e^

vorigen &anbeS gegen über, Xafel l*< aber ber lejten BüU biefer SSeilase,
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SDHttittuS t>att Saturn
t>?c SSMfwei$1>eit mit Slrjnetfun&c £>ottov, piveHvt bcß_ URatiirütim * ßabimtß btv Jjoftanbifcften @>efef*

fdjaft Der 2Bifienfd>aften, biß $fi(d)!n ixnb Naturalien* gabimtß biß Xepfcrf^cn 5D?ufeum$, unb ki*

bliotttar bafcl&(t, Äomfponbcnt bei- foniglidjen %hbtmk bei* 2Biffcnfd)aftcn ju sparte, 9)?itglie&

frer ^otobifdjcn , t>er fcatatnfdjen, btv t>lifftngfd)c« unt> wfvcd;tfd?ctt ©efelfc&aff ber sggjp.
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^$\'efe i
mitt S^fesu.tt9 eleftrifcfcer 3?erfudje, wodou Die mcijlett fc$on m ben^afjren

^^^ »787/ '788/ *789/ «»& im grüljliug dou 1790 gemacht würben, erfcf;emt fpdter,

0« tcf) bei #erau$ga&| Der etilen $ortfgimg im 3afjr 1787^ geglaubt garte. Sie wr-

wo»on ici) immer De« Erfolg tu Diefcm SBaiit) befant &u machen nnmfcjjte, menit Diefe litt*

terfudjungeu meinen SSJtmfdjeit entfpred)eu folte». €tn X^etT Diefer 3Jerfutf;e ftitDet ftdj

aud) in tiefem gjanDe, im peiteti unD bittren Kapitel Des jweifen Stöfcfjnitttf, 6eftf;rie«

bem SReiue anDern itnter|utf)imgen öon t>tefer t^rt Ijaben mm jn wenig lehrreichen ©*
folg geliefert/ als Dag icf; fte £>efd;rctbcu Dürfte.

9(ud) wirD ma« in Diefem23anD Den Erfolg einer großen 3)?enge Don 93erfttd)m

fi\tim f welche mir fcoit mehrerer« ißautrforfdjern auf Die ginla&tmg vorgelegt mtuDen,

welefje id) in Der SSorreDe $u Der 5Befd;rei&tmg Diefer SRafcßme, imD in Der SBorrebe |« Der

evjle« gortfejung Diefer SScrfudje, gegeben f;atte. 3d; Ija&e immer , mie e£ meine $>}Tid)t

war, Diejenigen genant, weld;e mir Die Erfahrungen vorgelegt (jatten, wodou id) Den

Erfolg betrieben l)abe; bloS mit Der 3lu3uaf)me , Dag id) einiger SSerfudje eroäjjne, wel-

che mir Don mehreren fßamrforfc&ertt vorgelegt würben, tmD Deren Erfolg fo Wenig mis-

tig war, Dag icp fte mit wenigen SBorten 6efd;rei5cn fönte. 2(ud; woften t>tc(e Don bmm,
welche mir biefe Erfahrungen vorgelegt l)<xttm, lieber nid)t genant fän.

sgjiewol M), fo Diel a(S mbglidj, Den 5Suufcr) alfer Derjenigen 9?aturforfcr}er ju

befrieDigen gefugt gäbe, welcfce mir einige ©egenfiänbe jttr Unterfudnmg mit Der großen

Äraft Diefer SWafdjine mitgeteilt f)Mm, fo ftnD Darunter bod) einige, mit melden i<$

mief) nid)t befd)dfdget l)abe; Diejenigen ndmfid), für meiere icf; feine fdjifli^en Wlittü ftrt-

Den fönte, um entfc^eiDenDcaSeifud;eiu machen; ober fold)e, wefdjemtr, im ajerfjäfc*

niü mit Der Daju erforberjidjen geirunb Suric&tuttg, nur fo wenig mid;tige Erfolge ju ge*

ben fd)ieneu, Dag id; oaburef) abgehalten würbe, fte Jtt unternehmen. Sie sBerfuc|>e Don

Diefer $vt waren mir um fo Diel fdjwerer mit Diefer 2ftafd)ine in machen, Da id) &ier feine

^erfonen ftnbett fönte , wellten id) Die ungeft&rte gortfeiung Derjenigen an&ertratte»

ju fonnen glaubte , mld)t mehrere Sage erfordert fjaben würDen. einige Diefer 9Jer-

fud)e fönten aud) waf)rfd;einlicr; mit Dem ndmltcfjeu Erfolg, Durd) Die Äraft einer g»a*

fd)ine angebellt werDen, Deren platte Don einem einjelnen ?Kenfc()eii geDreftt wirD, oDer

tmrd) Die Äraft, weld>e mehrere Eleftrifer Don i^ren 3uri<$timgen erhalten f6tmen; x\nt>

Da Die Serjiid)e mit Diefer Sftafc&ine Dielmer;r ©eitldujt'gfeit erfordern , fo r)ielt id) für

fct)iflid)er, fte bloö bei Denen anjuwenDen, mld)c fid) mit Den gew^nli($en 3«ricbtungeu

nic^t fo gut machen lajfen.

I
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3cf> fja&e Diele Untetfucfnmgen fi&ev tö 3fafm ber eleftrifcfjen p'tfltgfeit angefrefff,

unb über t>ie UrfacJ)e ber t>urd; SRctben bewitfeen (Srregtmg, ober auch Deö Daraus «ipte
(jenben Üngfeid;gettMci)tg biefer p'tfftgfeit; mcil id) immer eimge#.ofnung fja&e, bägbiefe
3urid)ümg, weil fte Die <Etfd;euumgen övoger jeigt, ©elegenf)eit geben fönte, hierüber

einige gntDefungen ju machen. 3» Slnfeljung be$ erflcit ©egenjlanbeö finb meine ascmfi*

jungen ntdjt ot)ne Erfolg geblieben; Denn meine im öftren Äaprtcf beg jmertcn^{C>fcf>nttt^

6efd;vtc5ene 3Serfurf)e jeigcu beutlid), bag Die eleffrifdje glufitgfeit feine einfache, unbDon
ollen aitbent burcf)au3 begebene ^tffefeit t(t, wie Diele feif&nen geglaubt l)aben; fon.

bern bag fte eine jufammeiigefejte gffifltgftft i\}, in weld;er bei* ©drme*@rof mit irgenb

einem unbefanten ©tof ft'cf) bereinigt pnber.

3« 2lnfer)ung be^ ernbern ©egenjlanbeS, ndmlicfj ber ttrfacfce ber burd) dtäben be-

wirften grregung, ober be3 to ben .toipern beim fReiben geftorfen ©feici)gewid)tg bei*

ekftrifd)en $luffigfcit, f)<*beti meine Serfndx nid)r ben uämlirf?cn gifolg gehabt SRatt

ftnbet am ©ibe biefeg iSanm eine furje Jlnjcige eine^ f(einen 5$eft bief rSerfucfje, mei-

ere mit einem einigen Sfetbjeüg im 3af>r 1 789 gemalt mürben. &kfe SSetfucjje f)aben

gezeigt, t>af; ba$ @Ia^ t>ie elefaifdje gluffigfeit, inbem c$ gei ieben wirb, niefct bloS an
bei- geriebenen, fonbern auef) an berentgegengeie^ten Seite, jlavf anjicljr; uhb bog fo(g=

Iicf> bieitrfatf;e, n>eld;e mad)t, Mfok elefrrifdje g-lniTtgfeit, wenn man ba* ©fa£ vetbf,

bat' Steibjeng Derla§t/ un^ fiel; auf ber gldd;e be$ geriebenen ©fafei fy&nfti, in ber burd)

ba£ SRei^en bewirfren änjteljung ber eleftrifcben giufftgfeit \>o\\ trem ©fa$ gu fitcbe» ifr.

3Öag aber bteUrfad)e fein mag, warum baes Sterbe» l>tefeö Änjtcfjen in bern ©Ia^ t)erbor

bringt, ijf ein ©cr)eimm$ , worüber idv nact) allen meinen Uutcrfudjtmgen, inber ndm--

licf;en llngemi^eit geblieben bin, fobaß td) nid)t einmal eine $enmuf)img wagen fm,
welche ft'cf) nur einigermaßen auf Sfcffttdje gmubete. £>od) m&be id) (eic^t jcigen- tbn<

neu, bog mehrere S>ermutl>ungen , mlfye mau über t>te Üi|ad;e ber Erregung , ober ber

©t&rung beg ©leiei)gewid}t0 ber elefcrifd}en gluffigfett, feitdni^n 3af;ren gehabt &arte,

ju menig mit bem ubereinjiimmen ,. xoa$ bk grfaf)ruug Qqci^t fyat , unb ba^ bie buref)

biefe ^Sermttt^ungen gegebenen grfldrungen ebemalö ^u wenig befiiebtgcnb fmb, als tag

man tynen einige ©a^rfc^einlicl;feit jufd)reiben f&nte* Sl6er n>oju folte icb mief) mit ber

SÖJiberlegung btefer Sermutljungen befdjdftigen , \)a id) feine anbre wa^rfd)eiui[d)ere an
bereu grelle ju fejen f)abe.

' Sie Sntbefung be^ ©e6eimntflTe^ ber Srrequng, ober ber Urfadje, roelcfjebagün-

gleic|gemid)t ber eleftrifd;en giuffigfeit fyrm bringt, i)l mir jebod) feit langer %ät otö bie

wid)tigj!e Dorgefommen, welche man in bei'SÖiflfcufdjafr dou bcrSfeftötitat mad>m fönte,

unb meiere Kklkidjt einen (e^r au^gebreircren dlufcn ^iben Durfte. 3d; (jatte fett langer

geit ben ©ebanfen , unb ^abe tT)n nod) , ba|], roenu bie iltfad;e, \x>dd)e bau llngleidige»

wic^t in ber eleftrifcf;eu %lh)\i$eit T;erbor bringt; uttf beffer fiefant tbdre, wir alebaun
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tt>ar>rfcl>einl£ct? r
ju unferm Sortßcfl, befieren ©cbraud) von tuejem Ungfeid;tt>tdjt würben

madjen fbitrien, Sie allgemeine gerjtremwg, unD biegroge ®euge Der eleftrifd>en glup

ftgfeit, matten freu Sbrpern, weld;e ftd) auf t>er O&eifädje biefed platteten fiuöen, ge*

ben guten ©nrnDju Der Vermittlung, Dag t>cv <3d;bpfer |Td> iljrer ju fet)r wtc&tigen©e*

fd)dften in frei* #au$fjaltuug t>ev 9?atur beDtent (jabe. Sod) fd;ctut fte nid)t efjer ju wtr=

fen, aK bi£ iljr ©leid;gewtd)t in Den Ä&rpern unter brodln ijlj aber Dann i(i fte unjtrei*

tig, m vielen fallen, ein fcljr wtrffameä Mittel Der 9iatiu\ ©d;on ein fefjr leiste* Un-

glcic&geroidjt Diefer $luf|Tgfcit äußert in manchen gälten gan j cvflaunltc^e fSStrPungen. @e*

jetgt r>at fiel) DiefeS unter anDern Durd) Die SJerfucfre einiger itaudntrcf>ctt 9?aturforfd>er au

grbfd)en unD anDern gieren; welche in SßeibinDung mit anDern SJeobac&tungen, weldx

man Darauf bejieljcn fan, gute ©iftnDe &u Der Vermittlung geben , D^g Das ©leid)gewid)t

Der deftriföeri g$fftgfett in einigen ijfjeifcn u«fer$ Äbrpere, fo tote aud) in t>cn Sbteren,

beftänDig unrerbrodxu wirb ; unD Dag Die ipetfctlung btefee ®leicf;gen>td)t$ Die tlrjac&e

"i|t, welche Die fier&eit jur Jpcrvorbringuug Der IWuffel-- Bewegungen reibet.

Sa nun attetf , m$ Die eleftriftf;e gl&ffigfett in Der #auÖf)Ältung Der Statur, fo

weit als wir fte beobachten tbnmn, tfjut, Durd) irgeuD ün Ungleichgewicht Diefer glujftg«

feit bewirft wirD, unD Da mir oft feljen, Dag feljr leid)te Ungleidjgetmdjre feljr beträchtliche

SBJirfuugcn fyttstpt bringen — , fönten wir uns Dann nid>t viefleid)t fe&r vorteilhaft in eint

gen gallen Der cieftrifd)cu $lufftgfeit bebienen, wenn wir eine vollfomnere ÄentniS von

Der 2lrt Ratten, wie Das^ nng(eid}gewid)t Der eleftrifc^en giufftgfeit fjer&or gebracht wirb,

unD m\ Dem, wa£ &terju wefentlicf; n&t&fg ift ©aö dläbm Der Äbrper i(l btefjer t>a$

gewinn lid)fte Mittel jur % rvorbrtngung beS eleftrifdjen ltncjletd;cjcmtcf?t^; \v>i\$m\ wir

aber, auf weld)e ?lrt Da6 dläbm biefeö ilngletd;gewid)t berurfadjt, Dann fönten wir vtel=

leid)t anbre Mittel Darauf herleiten, um e$ Ijervor ju bringen, unD ju gleicher Seit e$ fe&r

fcortfjeiiljaft leiten ju ffennen- Vielleicht wirD eine einige gutbefung l)inmd)cn, um un$

in Diefem !£(jctl Der 9?attir!e(jre ju viel tieferen Äentniflfen ju fuhren; vietletd)t wüD an

einziger &d)vitt in Diefer Äentnig uns in Den ©tanD fejen, unö i^rer }tt fe^r großen

SSort^eileu beDieueu ^u fonnen.

Socf; &at mau gefehlt , Dag mehrere Steile Der 9?aturle^re -mäfjrenb einiger %iit

auf gemiffen ©rufeti ^uiufbliebcu, ungeachtet aller Der Scmu&ungen, xvcldjc man für Daö

^ortfd)reiten Der 5Öifienfd;aft angewenDet ^atte, biö enDlid) eine oDer Die anbre <Entt>e-

fttng gier einiget £itf)t verbreitet fyam. Sie 5ttaturle|re von Der (lUftxicität {djdnt mir

wiitlicf) in einem fold>cn geitpunfre fid) ^u bcftnDen. SBettigffenö'fan id) jqt feine mm
S5al)ii von Uuter|ud;ungen bemerfen, wovon man ftd) fe^r wid;ttge Erfolge verfpred;en

Durfte.

Sa id) \nid) immer in Dem %aü beftnDe, mtc^ einer viel (larferen funjllic^en Sfef*

tricitdt beDienen ju f&nuett/ aß Die fonjl t;ervorgebrad;te ift f
unD fte ^u pfjpftfc&en Unter-

i
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fudjuttgen jubenu&en, fo würbe e$ mi# fe(jr beliebigen, mettn ew ober Die anbre mm
©ubefung SlntoS ju einigen ©ebanfen »on neuen unt) feljr mistigen 23erfud)eu, mit ber

großen Äraft unfrei; eiefrrtfc&en «Olafc^me geben folte; ©o lang al$-biefc$ nid)t gefc&ie&t,.

reiben meine ffiemuljungen für t^m Fortgang Der SBiffenfc&aft, na^ ber £er>lerifcf)eii

Stiftung, befonbevS auf foldje ©egenftänbe ber Sßaturleljre gerietet fein, bereu weitere

Prüfung tdj für U$ nujlid^e galten werbe.

©ett äni§m Sauren §abt irf) mify fjauptfacfjlicl) mit fat>otffer'ö S&emie befdjafti*

get; idj (jabe t>ie meinen SJerfudJe, befonberS biejemgen,- wteberijolt, auf welchen tfk

imie4emtfci)eSr)eorieftct)begumbet(iiubet; unb&a6eju gleicher Seit mid) 6emür)t, bte

bajun6tr)igenguricf)tungcuiu\)erDo(lfomneu, uno fte fo wenig, atem&glidj, jufammeu*

gefejt ju machen, um bk{c gjerfudje mit aller ©enauigfeit, unb mit weniger foftbaren

guric^tungen, wieberr)olen ju fbnnen, 3$ l)abe bteljer ntd;t^ bat>on befant gemalt,

aiö bie SSefdjreibung tmfrer neuen gurirf)tung , um t>m Serfudj über t>ie 3)tifc&ung be$

SBaffer* mit mehrerer £eid)tigfeit unb wenigeren Äojlen ju machen. (Annales de Che-

mie, 1793,) 3c& bin gefonnen, in einem anbern SJanbe bie übrige, tr)ei(d neue, tljeto

wrbeflerte, 3urtd;tung ;
welche id) für ba$ Seplerfdje «TOufeum fybt machen foflin, ne&jt

ben Erfahrungen unb Unterfud)tmgen, ju weichen fte gebient f)at, ju betreiben,

iparlem, amaoten3Karj, 1795*

N 4 »#



3 ti M I t

(£rf?e Sl&tljeüuttg,

35efc$rei&ung bcr Sei ber Xct>Icrife^cn €feftriftr*$?afcl)ine angebraten ^erbeffermtgen, .©eilt l

€rfle6 Jpaupfjlüf,

•SSefcfyreifcung ber guridjtung jum 5fn6ringen unb Brufen beg Sfci6jcug$. l i

SSerfertigung t?cr neuen Sfteioer. ; « 3

SDrttfe* Jpaupr|1ür\

25efcfyreibung ber Sienberungen an t>en Leitern biefer2D?afcfyme> : : 8

Smette 2l6tfjeifun^

Söerfucfye mit ben Leitern bicfer SDvafcfjine* 1

i

(ErfTeö Jpauptfluf»

gprffejung ber SSerfucfte. iSoer ben g'mfiuß ber (Efefcrtcifdt auf btn $uf& — Sßirb fei*

unmerkliche 5Mbuufhmg burcfy bk (Eleftricitdt befcfylcunigt , ober ^er|ogcrt? II

£weite$ j£)aupffKir\

«Serfuc^c u6er bie Sieij&arfeif bei- @efdf?e ber ^{Tanjen, als bre Urfadfje be£ 2Jufjteigen$

unb ber Bewegung if>re$ @afte\ . . . * 15

©rtffeö Jpaupfpuf»

SSerfucfye, au£ welchen erfaßt, baf?88drme*@tof in ber tuttriften glüfpgfeit borfjanben iß. 1

9

Q^terfeß £aupt|lüf\

SBerfud)« $ur Prüfung , ob e$ mdglidf) fei f gcwijfe Stoffe ju jerfe^en, ober 06 fte un\$i

bemerfticfye SSerdnberungen leiben; wenn man bit Strafen eines Seifert biefer $?a*

fcfyine &m&urd) ld£t . . . ; 28

günffes J&aupüpuf*

SSerfuctje, welche jeigen, bag 5We ^affertfof entölt. ; : -; * 3<>

@ecf;jfe$ $auptjlüc\

«3etfudr>e $ur 3}acf>a£mung ber ftrafjlenben Grieftricitdt, roelcfje man <m ben ocm £8$ ge-

troffenen Seitern bemerft fyat, . . . .33
Sie&enfeg Jpauptfluf*

jSSerfutfje über t>erfcT>tcbcne ©egenfidnbe. . . : : 34

£>& bie SUigbunftung ber «pffonjen wdfjrenb be$ (HeffriftrenS juni'mmt?
J r

34

£at bie £leftricitdt einige Söirfung mfbk empfmbucfyen ipftonje'n? : 3 5

J&tf bie Cfeftricirdt einige €*influ$ auf bie Keinen betvegficfyen glatter be£ J?ebpfarum Qytmi ? 3 5

i

ff



wtß*

VIII 3 « M 1

1

« .#

«Sirfung ber <£Ieftricifdf auf ben ©djrceremefFer. . ; :

2>mwl)rt ffct> b«ö SSerbampfen ber gtuffigfetfcn burd) 5ie (Heftricttdr, unter bem jje*

tto't)nlid>cn ©ruf t>e$ guftfreifet? ....
£>b bie C-teftricitdt btc atmofp&ärifdje Suft berbunnt? . .

$eritctfung metaaifd)er Anlege burd) eleftrifc^e ©trafen.

Unterfucfyung ber QkHvkität ber Suff in bem ©aal, wo bie-93?afd)ine tu SfräägfcH if?.

^b bie Äraft betf Seifert btefer SDtofdjme bermef>rt werben fonne f wenn man t$m

mef)r Sänge gibt ? *

©ritte 9(&t(jeÜuttg.

SSerfucfye mit einer Batterie bon funfbunbert fünfzig gu$ belegten ®fafc&

(Srfleö Jpauptfluf.

£$efd)reibung biefer Batterie, unb SJerfudje &nmSbtmtö d>rer großen ©tarfe* , ;

SwetteS Jpauptjtuf.

$erfud)e über bie Ürfacfye be$ tobeS ber $?enfd)en, ober ber Spiere, weldje uom $ft|

getroffen würben. -. .

^Drittes Jpauptfluf

s$erfud)e über bie Sßirfung ber €utfabung biefer Batterie an Daumen.

Wertes £auprftur\

$erfud)e über bie £K$ * Weiter. . \* * :

gimfteö £auptjKir\

gortfejung ber SJerfudK über bie2SerfW?ung bntiRttaUu

©edjjieß ^aupffluf.

3Serfud)e über berfd)iebene@egen|tdube. . , : -
.

Sie&enfeS Jpaupffcuf.

«Serfucfye ü6er grpge Batterien, uub bie tlrf, fid) u)rer ju bebienen,

» n
fj a « fr

-

i) ^efd)rei!>uttg einer (T(e^n,fjr,g^afd)ine^ nad) einer neuen ttnb einfachen SIrt, unb

wefdje berfdjiebene SSorf&cile bor ber $tto6fynUd)tn <£mrid>fung bereinigt.

2) Sinnige beseitigen, wa£ bte Qrrfabrung über bk^ßovtfycik biefer 9£afd)ine gefeljrt &af.

unb ber' Dagegen gemalten €*inmurfe, feitbem ifcre 35efd;rei6ung befant würbe.

3) -$cfd)reibung ber Ui biefer (£iund)tung angebrad?ten Säuberungen , ober ^utbaten.

4) <£rfd)einungeu , welche an einer mit einem tin^m Leiber geriebenen ©Ja$*©d?ei6e

bmtttt warten.—
.

*

&iitt 36

37
37-

38

39

40

42

4*

49

5*

53

55

59

60

62

73

So

81



3:#•rf i

t/e i

Verfolg bei: $e t: f

«nie

SEepU*'* €ief trtflr * mafc^tte.

€ r ff e r £ I) e i t

-J8efcfre{fei«3 tw 6d £>cr Seplerifdjeit ©eftriftr • 2ttafcf;me mutf&WN^fot

Seröeffmwgm.

!

ie Sietylerifdje €(e£trtfir*^afckme tfr.je^t ganj anbera, afe ft'e bomoffö war, ba tc^ tfire^Be*

fdjreibung im 3«§c 1785 gab* Skad)bem tc^ ben |meiten £3anb bcr mi* biefer 9)Zafcj?inc

angcjMten &erfud)e befannt gemad;f ()affe, Ueü id) e$ mit angelegen fein, mehrere geiler ber*

feiben Derbe (fern ju (äffen, befonberö biejenigen, meiere ben ©ebraud) ber Wlaf^ine e rfd;werten *

unb icf> f^aOe 511 g(eid;)er Seit tljrc ^Birfung ju Derme^ren gefugt, SDiV erjte unb jmeire Äupfer-
fafel geben eine 'Kbbilöung ber DJJafdjine in ifjrem jefigen guftanb. ?H3enn man fte mit jenen

$afe(n Dergleidjt, weldjeben anfänglichen Suffcmb biefer S>J?afd)i«e geigen — (man fefje bte erfle

unb zweite Zafel in ber S3efd)t*eibung biefer SOZafc^inc) — fo wirb -man halt) gewahr werben, bajj

bie QScranberungen , welche i§ babei §abe machen (aflen, f)auptfad?lid; in ber 3«^'(^tuna^ ö>efd)e

jum.9lci6.cn ber JMattcn biewx, unb in bei* 'Hnorbnuug beriete bejle§eti,

fcrfk* #anptflucf.

33cfd)retbuug 'ber 3urid)tung jttm anbringen unb £>ruffcn 'bt$ 5Het&{Cttg&

'SDaö SKeibjeug war bei ber $ei)ferifd)en (Efeffwfir * SWafdjme auf eine fold?e?{rt angebradtf,

baß man ba$ obere EKeibjeug febr febmer abue&men , unb mieber an feine <&te\k bringen fönte,

wenn man es .reinigen., ober ba$ 2(ma(gamu erneuen mußte. £>a ferner jebeß Dieibjeug uermir*

reift jweier ©ct)rauberi gebruft .mürbe, fo war burd; biefe Schrauben außerft fdjwer ju bewirken,

ba$ ber ©ruf ber 2Heibjcuge uberad auf ben §tact)en ber platten g(eid) würbe, weldjeü jeboct) beim
anbringen ber efef trifdjen £Keib$euge fef)r n6t§ig ijl, um bte größte QBirfung baDon ju erhalten.

(SSon ber Ungleid)§eit be$ ^rufö tan man fid) ieityt überzeugen, voenn man bebenft, ba$,

mit jebeö ^Keib^eug Dermittelft zweier (Schrauben angebrad;f war,, wodo« biejenige., mld).e ftdj

•ber ?(d)fe am nacljjfcn befanb, bretje^n go({ Don ben Zaubern ber^Matten entfernt mar, — man
•öafjer äwifc&en ben beiben platten mit benJjänben arbeiten mußte, inbem man ftcfr auf einer <8cufe,

%

l
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|»r Setf^ ber 9ttafd)me /
unb in einiget Entfernung t>on ben tytatten Sefanb. SBtcroof ba^ Mof?e

obere SKeib^eug tiefen gefjter f)affe, fo würbe es mir bodj oft-baburci) unmogtid), bie ganje .ftraft

biefer Sttafdjme ju erhalten. SOkn fef)e meinen s2xief an ben 3iüier Htnbtiani, im Journal

de Phyfique, April, 17 89.). —
(£$giufre mir, biefen genfer jubeffern, unb $u gleicht geif bte SXeibjeuge burdj eine

fef)r einfache guricfyfung fcfjr ieid)t anjubringen, weld)e kfy je$t befd>reiben wifl. — AA (i.gtg.

HL$af.) finb ^mei ©fa(>lfebern,roe(€&e burdj eine eiferne platte B vereinet finb, tr>etcf>e mit i^nen

jwei ©elenfe CC mad)f. $?an fier)t bte ^(atte ber einen btefer gebcrn in ber 2.3ig. ; F F ift bie

<6d;raube, woburd) hie SKetbjeuge gegen bte ^iädjen ber <5d>etbe gebruft »erben. SDtefe finb an

ben etfernen platten D d , Dd, burd; bie ©dirauben m , ro 7 m, m, befefriget; unb btefe etfer«

nen platten, n>e(dje eine £>trte t>en anbertf^alb iüuen t)aben, mit ben gebern A, A, burd; ©e=
(enfe oerbunben, wekfte an ben Hinteren <8etten btefer platten angebracht fmb, unb beren ild)(m

gg fid) genau in ber SOiitte ifyrer Sänge bepnben» — 2)te 3. gig. ^eiac ben Clueerfdmitt bee einen

btefer ©elenfe, SDiefe SSerbinbimg ber Stetber mit ben oben genannten Gebern burd? f&v bewege

Iicf>e ©elenfe, mad)t baffer, ba§ man, bepm anbringen ber £Reiber an bte gladjen ber <Sd)eiben,

unb »enn man fte Dermitteljl einer einigen <5d)raube F brufr, fxeheibe gfetdundfjig, nad> itjrer

ganzen idnge, in ^öeru^rung mit bem @(aö bringen fan; ba& Reiben btefer SXeib^euge wirb feig-

iid) überall gletd;, wenn man bte @d)etbe fid) brefjen läjsr.

£8eü ber £)ruf eineß feben $3aarS ber 9letber Bernuftefft einer einigen ^cfyraube gefcf)ief)f,

fo ftef)t man g(eid), ba$ man ba$ Reiben mit aller moglidjen Seic^tigfett unb ©enauigfeit einrid;--

ten fan.

$>te Leiber werben mit tfjrengebew burd? eine eben fo einfache 3urtd)fung an i()ren <3ref--

fen erhalten; jebee tyaa? ber Leiber ifl butd) eine <5d;raube an eine fupferne platte H, 4. gigv
Befefriget, wefcr)e bie ©eftalt eines @cr)walben*<5cf)wanjeg f>at; unb btefe platte, rveldje ju einem

$al& bient, pa|t in eine jebe ber £of)hmgen i, i, ber betben fupfernen platten, wo»on bie eine

an bem guS, unb bie anbre an bem obern ©eftmtS ber ?Ö?afd)ine befefiigt iff. £>te 5. gig. giebt

eine 2>or|Mlung »on bem SRanb ber platte K , K , wefer)e an bem gug ber $?afd)ine befeftiget i(l,

«?te man in ber 2 ten ^afel fier)t; unb bie 6. gig. ^eigt bte obere $lad)e; J, l, 1, 1, fmb bie

^d)rauben
t
woburcf) biefe platten befefliget werben., €ö er^eflt, bag bie Leiber an t^ren ^tel«

len burcr) bie befdjriebenen galjen befefriget werben, wenn man nur bie platten (6. gig.) fo <mge*

fcradjt r)at, ba§ bie Umbrer)ung ber Scheibe »on H nac^ h gef^t. ^Bi(I man bie fKeibet »on ber

59Za(a}ine abnehmen, fo §at man nid>tß anberö ju tf>un, afö bie ga^en Hh, Hh, jurüf ^u jie*

§en, n«d?bem man bie <5cf;raube FF ein wenig losgemacht §at.

S)ie 3urid;tung |um anbringen unb ^um £>rutten ber Leiber, welcf)e id> eben betrieben

|abe, f)at ben ©ebraud) ber S^afcf>ine fer}r erleichtert; man tan in wenigen Minuten bie Leiber

entfernen, unb wieber an ttjre Steilen bringen. £öenn id) meine 23erfucf}e mit tiefer Wlafd)int

unterbreche, or)ne (te an bem ndmticr)en ^ag wieberöorne^men |.u woffen, fo neljme ict; gewöhn«

ticr) bie Leiber ab, um fte beffer im <8tanb ^u ermatten, mir in jebem 7(ugenbiif ^u bienen, wenn
tiiegek et mir erlaubt* 3§& werbe §ernad; fagen, wa$ mic^ bie ^rfa^rung f^icriiber getef)r(

§ar„ —



gmeiteS ipauptfiüf.

Verfertigung ber neuen Sftcibcr.

Q3ei ber gewofjnfidjen QSerferCtgun^ö *7Crf ber Leiber bei ben efeftrifdjen ©d&ei&en *.S9?a«

fcfjmeh, roeltfje mau bei unfrer d)Ufd)im befolge |4t^ würbe gan$ auö ber 2Cc^e geCaffen, xva$ Die

Erfahrungen be6 ^Dofror VlooÜ) als not^tg gewtefen bafCen , um bte fKuffc^r ber erregten efefJ

triften glüfftgfeit nac& bem SKeibjeug ju.fjmbern; ndmttd;, ba$ ber wrbere £f)ei{ bes Stetbers

aus Körpern befiele, weldje bie elef<rifd&e ghYfftgfeit ferner (jinöurd) fajfen. — (3d; nenne, nad?

t>cm£)oftor9Rooff), oor'oeren Xheil bes ^Xeiberöbenjenigen, me(cbenble<5d;eib€beii^rerUmbr€^ung

»erläßt; unb Hinteren Ijkü fofglid; jenen, wo baö Reiben anfangt. Phii. Transa£t. vol. LXIII.

part. IL pag. 333.) — $>ie t>origen iKeiber bejlanben aus einer Sföefatts platte , wefdje mit
9ioß*£aar bebeft, unb mit leber überwogen war. Die 7. gtg. gibt eine 33orfleffung bes £ht?er=

f$Mft$ eines fold^en DveiberS; bie Doppelte Unit ab ijl bie SOJera!! platte; &ie punftilgen Unten
cd , cd, finb baß 9ioß = Jpaar; bas ©anje iji mit iTalbfeber eeet befleibet. $)tefe S3au = 2(rf

fjafte ben Sejjfer , baß , wenn bie Erregung jlarf war , bie eleftrifdje gfufftgfeit immer t>on bem
EKanb ber detail --platte, an bem »orberen ^^ctX bes SKeiberS, angezogen würbe, fo baß fie über

ben 3Bad)ö « Raffet ging, unb fo nad) bem Leiber jurüf fe^rte. SDafjer fajj man gewofjnlid),

wd()renb bes (Spiels ber Seplerifdjen S9^afd>ttxc (n i§rem oorigen 3»fl<mb , ba$ bie erregte elef*'

tung einer eleftrifd;en Slttafc&me nid?t »erflanben , unb machte, ba% fte i§re ^raft bemunbevten •

aber es mar gleidnuof nur ein wtrfftcber geiler, weil man baburd? einen fejjr großen Sfjeil ber burd;

baS Reiben erregten eleftrifd^en glüfftgf'eit »edor.

3d) §abe burdj bie fogfeid) $u befcfyreibenbe Einridjtung biefem genfer abgesoffen , unb

treibe $ugleid;er Seit bem Innreren S&eil bes SietberS eine metaflne gldcbe gegeben, n>ekf;e, naefj

ben Erfahrungen bes Softer 3»7oofb ,
£ier notlu'g ijl.

Um bie ^efcfyreibung beifelben $u edeld)fern, werbe id) mid) ber 8. gtg. bebienen, tveU

d)e ben üueerfdjnitt bes einen biefer Reibet* nad) eben ben ?(bmej]ungen »orjleflf , meiere id) i§m
gegeben habe, Aa tjl bie grabe eiferne platte, wooon man bie »orbere glddje Dd in ber 2. guj.

ftef^t; B b d D (8. S^O bebeutet eine iatte »on Eidjenbdj, n?e(c^e burd; bie (Bebrauben m, m, m,
m, (§ig. 1.) an biefe platte befefHget ift. tiefes Spol& ijl nac^ feiner ganzen lange Don gleicber

©ejlalt. £>te 8'lacbe biefeö ^ol^eö, weiche nad) ber <Bd)tibe |« üegt, ijl fo glatt, ate j]e fid) ma=
c^en id^f. Damit baß £of| B b d D ftc^ burc^auö unberoeglid; <M bei* platte A a erhalte, fyat fte,

in ber Stifte if^rei* idnge, eine anbre platte oon einem falben £oll breite, unb von vier Soff

idnge, tvel^e unter einem rechten ^Binfef mit i§r oerbunben ijl, mie bie 9. gig. inac, unb bie

in 00, 00, jeigf. ^Dtcfe platte, roefebe Dd berührt, öerf^inbert, ba$ ba$ £ofj BbdD
nid)t bunt fdnen ©ruf gegen bie (Scheibe jtirücf geflogen werben tan.

%d) §abe biefea £ofjmit buunem ^albefefl befleiben faflenj, fo ba% bie innen

gldcfye beö geflö bie Cbeifdebe beö Dxeiberg würbe , n>eif bie innere Sfdt^e beö gelte

juriufnafjme be$ Tfmafgama qefdjiUet ijl, ate bie dunere» Um $u erhalten, baß baö amafgamir,

tc ieber bie ^c^eibe,na4 ^cr ganjen idnge beö^eiberß, fo fe§r wie mogttd? berubre, wenn eß leicht

.i
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gebruft wirb , SeMenfe «fr mid> ber gaben von 2Sotfe, wefdje jjfer imfer trem Stamm- ber Z<xbat
$iftm;%Boik Mannt ijt, wovon id) ungefähr (junberf gaben unter bau ieber §a6e legen (äffen.

(SDiefe moftenen gaben müjfen, fo fe£r als mogtt'd), in graben iinien unter ba$ leber beg

Meinen, Magern auf ber Hinteren g{dd;e beg Svetberö in D, 8. gigr £>ann legt man bie wollenen

jurücf „ baf e£ bie wollenen gaben, un-b ba$ J)of$ be$ SKetberS runb f>erum beft; unb e&e« fo be^

fejliget man eö aufbereite DB neben D,inbem man in berS&itte ber läiigebesSKeiberö anfängt unb
mit bem annageln ^ur Sied)ten unb jur linfen fortfahrt } aber man nimmt fie weg, ej>e man ju be*
mn gaben gefommen ijt, mit meld;en bie SfBofle auf bem .§0(3 be$ SXe&erö gebunben ijL £aupt*
fad)lid) muß man bafür Jörgen, baß bas leber gleidmiaßig , nad; ber g-anjen lange be$ EKeiberö,

gefparatf werbe; welches man leidet beobachten tan , memi- man 2(d;tung §&*,. bafj ber Leiber,
»m^renb btefer £3e£anbU4ng , nad> feinet* ganzen lange bie näm(ic$e fcvfyabenfyeit befemmt). —

>Dtefe wollenen gaben §aben vor anbern (Stoffen, welche man ju biefer 2lbf*dj>t gebrauche
§a£, ben $8ertj)eü, ba% fie gegen bie eine ober bie anbre <8ette vetfeji werben formen, wenn man
ben dieibev. gegen bie ©treibe bruft; woburd; man erfydi't ,, ba$, wenn bie reibenbe glädje be3
leöerö- anfangs nid;t twflig- eben war,, fte e& ba(b &etmadj.wirb„ raeim man ße an bie ©cfretbe fain$t

nnb ba$ fie folgtid) ba$ (Blas nad) ber ganzen lange berührt,

£>ie SfBtrfrmg ber Dleiber ()dngt fe§r von ber ?(rt ob A mie ber $Bad)S »Gaffer baran befe=

piget wkb. &er Raffet ber einmaligen Leiber bei ber letjlerifdjen SEWßfcfttne mar auf eine fo(d;e

2(r£ befejliget, ba$ er bie Jpdlfte besE&etberö bette, rote in ber 9. gig. vorgefMft ijt. Um ju »er*

Jinbern, baf er nidjt kid)t zerreiße, fyatte man ben EKanb bc$ auf ben Bleibet genesen %afat ein»

gefd^agen;; unb ba<. biefer: Söffet nk|t
- fein- mar, fo folgte baratiö, baß ein $(jeil ber Oberfläche be$

Dvetbets baö ©loa nid?f beruhte, wenn er gegen bie @cf?e£be gebruf f würbe. Sinn Ratten bit

fCerfud^, welche id} über bie genfer betreibet, im Januar unb gebruar 1789-, ange)lef(t fyatte

wovon man ba$ Sftajjere tn meinem obengenannten Briefe jinbef, mic^ belehrt, baß, um bie

grojte QDirhmg; von ben. eieftriften Leibern 5« ermatten, ber SSkd^» Raffet bie gebrefite ^Bdyeibe,

gteidj nac^bem ba$, TCmalgama fie nic^t mi^r reibt ober berührt, berühren.muffe ; bentvf wenn bie»

fe& nicfttgefdjie^,, fo wirb immer einige SJuirtejjr ber erregten eleftriften giüfftgfett natfy bem
2(ma(gama: <8tatt jinben^ 5Die(e diMtefyt bev eleftrifd;en gluffigfek an ben övt Ki, i(? immer
fe^.r fikbtbar, wenn man eine ©c^eibe mit einem einzigen Leiber von biefer 53aw-»2(rt rei-bet.

Um bfefe fMttefytbeveUttvifcfym g(üffigfeit jü-vermeiben, befejtigte id) $uevft baö %ma&
gama auf bem iajfet feibjt, mit einem SOeruis- von S9la|tir A wie t'c^ e^ in bem oben genannten
£3rtef betrieben fyafoe; ^Beif biefeö anbringen beö 2dnaigam^i mid) im grüöling 1789 bei ben
SKeibern einer COtafd>ine mit $wei <&d)eib?n von %wei unb breigig gofl im ©urc^meffer , voflfom-
öten beftiebigt fjatte, fo lies vd) ein paarSKeiber, auf bie näml\d)e llvt, für unfre große %Ra{d)U
mwftrti&mv 5Die ^rreg.una. ber eteftriften giüßlgCeit buvc| biefe ÜUibn entfprad? gan^ \mwr



ajerfuefj t>er ©eftrifu* * Stafctjütem j

Erwartung; afrerbaß ^Cnbängen beß 2Bac§ß ; $ajfetß an baß ©faß- mar' fo flarf, unb wrurfa<$fe

fo üiekn 53tberßanb , baß biß Strafe eines einjis.cn SERenfdjen- fruim Ijinmc&te, bie ©c^eibe 3«?

^Beit ber 53au btefer ^afc^mev wegen ber 3fottnmg ir)rer ^fe, nid)t mftattete r fo

viele ®matt an^nwenben r al$ $\\m SDrefjen ber Scheiben nöejjig gemefen roare, wenn ade beibe

mit $roei ?>aar SXeifrcrn gerieben merben folfen, mefdje c6en fo Dielen- SBtberjIanb t>erurfad;>en ra$r^

ben, afß biejenigen, wetd)« fcfj-wrfudjf f>atfe; — fo mußte id) ein Glittet fud;en, um tiefen j.u

vermindern, 2Da bie QSerfudje, n>eid;e id) jm>or mit meiner 3ftaf$ffK mit<Sd)eiben Don $n>ei unb

breißig gotf gemad;t hatte, mir geigten, ba$ ber bnvd) bog 3lnf)cugen beß Kaffees' »erurfadjfe ^öi=

berflanb gemofmltd/ bann am ftarfjlen ifr, wenn man bie SXii ffejjr ber eleftriften $lufftgfett nad>

bem THmagama gan$ &er()rnberf , unb baß eine fer)r wenig betrad;t(iet>e SKnft'ejjr i§n feJjr mtmm
-berf, <— foentfd>(oß tc^ mtd), Dveiber auf eine feiere 2(rt ju uerferfigen , baß einige SXüffe&r ber

eleftrifdyen glüffigfeif ©tatt fanbe , bereu Sftenge aber £u fiein roare/ um it)re 58trfuug

merf licl> ju yerminberm %Beit nun biefe 9inrfe£)r ber ek?frffd>en Jtäjji&fefc ntd)t 'Blatt finbet,

wenn man ba$ Ttmafgama auf trem Raffet felbfl befejltget, fo oerfud)üe td^&amaf«, ob e$ meglid;

fei, ben Xaffet auf bem Seber fojn befejrigen, ba§ ber SKuffluö ber eleffrifdjen Sfroffigfett $u cem

#ma(gama nicfyt flarfer mürbe, aU nofjjrg wäre, um baß "Anfangen beß Harjefß an bie geriebene

glad)e ber &d)eiben ntsfy (frforberniß jir minbern, gu biefer 2(bfidjt bebtenfe id; mid) beß bnnn=

flen £affetß, mefd)cr ^u fytben ifr, unb- id) befejiigte ilm auf bie Stacke beß Dkiberß fo, baß er

nid)t melyr ate feinen brieten Xfyxt beff,

(Jolgenbeß ift mein SOerfajnm 3ct> tfieife bie breite beß Dteiberß m brei gleiche %t)eik,

tutb $te()e eine fdjroarje iinie bei 5_n?et ©rirt^eilen ber Greife, t>on bem öinferen %fyeik gererfmef,

!Dann nef^me id) ein ©fnf Gaffer, me(ct;em ic§ $um>r bte noffiigen 'iCbmeffungen gegeben fyabe;.

n?e(cf)e bie ^d^erbe berühren muß, wenn man ben Leiber braudjü , afßbann gegen ben Ovcibet* ge?

feiert mirb. 3d) btfejlige ben Raffet in btefer Sage mir 3maffen, fa baß er gut gefpannt wirb

;

unb id) tafle bte beiben fc6n)arjeti unten be^ laffef^ unb beß ^veiberß- mit feibenen gaben über ein*

«nber nef^en , tnbem id) ben ^fid)en ber 9]atf; bie Entfernung von ungefähr einem §ßferf§etl

god gebe. Enb(icf) fd)(age id) ben Raffet, jttruf; bamif er ftd) aber jejf leicht unb gan-j gteic^ in ber

namltdjen graben Hni'e falte, roo brefe <&tid)e ber 3latfy finb , fo oerfaume id) ntd>f, bem $a(feß

tine fialte in ber oben genannten fdjroarjen ünie ju geben, e[^e id) ifm auf ben SReihev annale),

(Unb folgeubeß tfl bn6 SOerfajjren mit bem Tlmaigarna. ÖBen-n id) bau 2(maigama be$

fyvxn Kiemnaijt't mit ungefaijenem ©c^metußfetf gemifd^t fyahe, fo verbreite id) et, *>ermitteffl

cineö elfenbeinerneu Spatens, irber bau lebet, unb bemühe mic^, bie Soge fo btmn jii mad>en, wie

moglid)? aueft bringe id) etwas bwon an ben ^{anb be^laffetß, ungefähr in ber Brette einer iintev

%ud) biefe ia$e t?on 'Ämafgama auf bem Raffet muß fo btmn fein, als mogiid;; bie geringfh??Ülen=

<je befriebiget qewbfynlid) am meiflen. S4 ötrbreite auc^ baß TCmafgama gegen ben Hinteren

it)eit beß £Heiberß, biß eß fafl bie eiferne 3Ma«e Aa (8. gig*) berührt, bamit berjenige tyeü beß

7(ma(gama, n>e(d)er baß <5)(aß reibt, eine ungegarte ©emeinfd^aft mit guten Leitern erhalte, wcU

d)e bie tfeftrifd?« Sü'ifjtgfeit liefern \ weld^eß, wie mxd) bk ^rfa§rung belehrt jjat, oft fe§r nu|iicfy

r
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iß, ^umol Bei trofnem SBetter, um bie jtddjle 3Birfung son einet* SDZafdjine in btefer (Sroße ju

galten)*
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unb welctye gietctywotu reinen größeren TUMoerjranu euno oas anfangen wtb iaptb vmiqaauen,

aU bie gewöhnlichen EReiber. 2ÜS id) bie ÜSirfung beß einen btefer Leiber im SDunfeln t>crfud?re,

fo bemedf e td) , baß t>te Ovuffc^r ber eleftrifd^en g(üf|tgfeit nac§ bem #mafgama faum ftd^tbar

war. SBermuttjlid) gefd>a§ es audj aus bei* ndmltd)en Urfad?e , baß bie SBtdung tiefer Leiber

nur fefcr wenig t>on ber $Üirfung jeuer Leiber \>erfd;ieben war, bei weichen man baS TCmaigama

auf bem taffet fefbfi befejligef \)atte. ..

£Benn man "tfdjtung gibt, was auf ben glddjen großer «Scheiben »orgele, wenn fie mit

gewöhnlichen Leibern gerei.jt werben, fo peljt man off, wenn ber Dieij fiarf ijt, anfcaltenbe def*

trifdje ©fragen ^mtfc^en bem $Bad)S = Raffet ber SXeiber unb jwifd;en ber &$äU, £)iefe Straff

len, weld)e wäf)renb bes Spiels ber 3)?aj*d)ine, in ii)vem vorigen Suffcmb, oft feljr betrddjtlidj

waren, endogen i$t einen großen Xfyil t^rer 5\raff, weil \\e \\d)tbar oon ber emgten eleftriften glüffig«

Uli .entfielen , welche nacfj bem 2lmalgama jurüf iefyvt. 2Benn id) biefe $urüf fefjrehben <£>tra(js

len mit größerer ?Cufmerffamfett 6eobad;tefe, fo fanb id), baß fie tjjren Utfprung an berjenigen

©teile Ratten, wo ber Raffet baS ®ia$ nid)t berührte; worauf id) ju gleicher Seit fab, ba$ ba$

wabre tylittei, biefe 311m '3(malgama junif tetyenben ©trafen 511 fcinbern, barinn heftest, ba$

man vermute, ba^ ber Raffet fid) nid?t falte, ober f\d) »on ber gläcfye ber Reiben, wdfjrenb t§*

rerllmbre^ung, mcfyt trenne,

9tad)bem icf> auf oerfcfjiebene 7(rfen ju vergüten gefudjt f^atte , baß ber Raffet ft'd) nidjt

von ber gläd)e ber ©Reiben trennen foHte, fo fanb id) , baß man tfjn völlig Ralfen formte, wenn

man bem Oietber bie ©ejklt eines 5£infel(jaafen$ gab, unb ben Raffet über biefen fpannte. gu

biefer 2(bftd)f lies id) baS Spol& bes SXeiberS aa (10. gig.) fo fang madjen, ba^ es bret Soll über

bie <&d)eibe £en>or ragte, wie man bei bb, nnb pp, (1. gigO abgebifbef fiejjf* tiefer £l)eil bb

bat jeborf) nur bie f)albe Greife von aa, um ber @d)raube FF 9>toj ^u (äffen, 7(n bem <lnbt

biefeö ^eils bb {)at man , unter einem rechten S&intel, eine f)6(jerne iafte cc befefrigct, welche

bie breite eines Solls, unb bie SDiffe eines falben goß* bat. ©ie i\l \)iev auf eine fold;e 7(vt

angefügt, baß il)re glad)e, weld^e nac^ ber <&d>eibe jugefel^rf fein muß, fxd) in ber nämlichen

^bene mit ber gldcfye beS ^>oljeS bes ^eiberS befinbef, meiere mit amalgamirtem ieber befleibet ijr»

5Benn ber «SJad^'ß- Raffet auf ben Leiber genest war, fo befeftigte id) tyn buvd) bie

(Schrauben dd , beren ©efralt man in ber 1 1, gtg. ßejjf. €s glüfte mir nid)t immer, ben ^af,

fetfo gut 311 fpannen , ba^ er ft'cf) nid)t faltete, wenn man bie €0Zafd;ine in Bewegung braute;

aber leidet war es mir , bie gelter 51t \>erbejfern , inbem bie Reibet an bie 9Hafc&tne gebraut

würben, unb ben Raffet buvd) bie ©^rauben dd fo ju fpannen, ba^ man,wa§renb bes Spiels ber

$mafd)ine, feine galten fa§, unb ba^ and) feine erregte glüfftgfeit, in ©ejtalf von ©fragen,

nacb bem ^malgama ^urüf fef^rte, , ..

;*^ ^
<£>ie eben betriebenen Dveiber würben, im SHonat September bes 3abrö 1789 ^ bie

Wafäine gebrac&t, %d) bebiente mid) i§rer feitbem , bei bem groften Xfyeil ber in biefem 25anbe

erjagten ^ßerfuc^e, unb bei fe§r vielen anbern, berm Erfolge minber enffc^eibenb, ober ju wenig



Te6rret<^ waren , um fie fiter anjufuhren; unb nad? tiefer großen $ftenge von 33erfudj>err wage i$
t)ie 2M>auptung, t)a§ mir feine roefenfHcfjen Se§ler an ifynen begannt fmb,

(2Ü6 id) tm 2>af)r 1791 eine eleftrifd)e Wlafd)ine von einer neuen 5&au*?Lvt verfertigen

fieö, wovon man bte 93efd?reibung am <£nbe biefes
s33anbeö ftnben wirb, fo ttcö td) btefe SKetber

genau nad)mad)en , n?ei( id; feinen ©runb §affe, ben £3au auf trgenb eine livt ju anbern, bloö

mit Tfuönajjme beö ©elenfö, 3« Sifl.). 3~d) fonfe mtd) tl>rer. immer mit aller erouitfefcen Uidy
(igfeit bebtenen; unb tljre ^Öirfung ließ mid), nad) Erneuerung beg $ma(gama, niemals unb#*

frtebtgt, wnn nur bie $uft bie nötige ^reffenljeif fjatte, um bie gan^e .föraft von btefer £"a=

fd;me 31t erraffen, mld)e$ jebod) oft feftl fd/lagr, weil bie SOtafd-n'ne in einem (Baal ftefjf, raei

d)er, wegen feiner iage, fejjr feucht tjt, unb wo man lein Jener machen fan,

£)ie 53erfudje , meldte bie ^n^af^ »ort <3d)eibensUmbre(jungen geigten , woburef) eine

Batterie von funf^imberf unb funfjig £hiabraf<§u$ bewafnefen ©lafeö geiaben werben fonfe, —
wovon idy bie Söefdiretbung in bem briffen Tlbfdjnitt geben werbe — ftnb unwiberleglid)e S&cweu

fe von ber großen #raff, welche imfre^ttafcfjmebeftjt, feitbem man bie neuen Leiber an$ebvad)t £af.

SBenn man biefe Q?erfud)e mit jenen vergleid>f , mldje id) vorder gemadjt garte, unb
wld)e geigten , xoit viele <Bd)eiben*Umbregimgen man notljtg gaffe, um Batterien von 135 bi$

225 £Uiabrat=gus belegten ©lafeö ju laben, fo wirb man balb fegen, ba$ bie ©irfung, m\d)e
bie %Rafd)ine jejt hervorbringen fan, wenn man große Batterien iabet, meljr ate viermal jlcb

fer ifr, a!ö jene, tveldye fie vorder in a|nltd)en Umjlauben geäußert gatfe.

2Öenn id) nid)t vorläufig 23erfud)e über bas Sfoliren bes Setters gemad)t garte , fo würbe
tdj vtelletd)f erwartet gaben, baf] bie in bem Setter biefev ffltafdjine angehäufte eleffrifdje jfraft faft

in bem nämlidjen SEergalfnte vermegrt werben würbe , wie bie (Btarfe ber SDiafdjtne beim kben
ber Ratterten. TCber bie QSerfudje, welche ic^ ^uvor gemad)t baffe, unb wovon id) ba$ Magere
in ber 53efd;rei6ung biefer^afdn'ne, vom 3agr 1785/ (Beitels - 64.) angezeigt gäbe, fcewie*

fenbeuflid), baß bie ©lag, Pfeiler, auf weiden ber Leiter biefer 9ftafd)ine ruf)t, ntd)t im^Btanbe
waren, bie eleftrifd;e ^raft, weld;e ber iätet bamaU erhielt, f^inlanglid) ju ifoliren , ober jurüf

"t in einem

wenn man
amalg gab.

kleine testen QSerfucfce jetgten, ba^ tiefet ©c^luß guten ©runb fjaffe; benn, ba id) mef^r afe ein*

mal bie ü'rafc bufeö leiferß, unter ben günfltgflen Umftanben , verfugte, fo fönte id) weber lam
gere Strafen, nod? merf (id) vergrößerte ©irfungen von bem Jteifer ber 9)?afd)ine erhalten, nad)*

bem td> bie neuen Leiber angebrad;f §affe , wiewol bie mit ber Batterie angepeilten

QSerfud;e umptberfeglid; gezeigt Ratten , ba§ bie je^ige tfraft ber ^afd^ine, beim laben ber

Damnen, jene weit überfrift, welche fie votier, in fyniidten Urnftanben, gehabt fyatte. $)oc&
^abe id) bemerff , ba$ bie (Bfraffen beö ietterö fc^neller auf einanber folgen, nad)bem man bie

neuen Leiber angebrad)t fyit} wtd)e$ ein fe|jr wefenflieber ißorföeil bei allen benen ißerfueten i|i,

weld;e man mit ben eleftrifdjen Bttahten an verfd)iebeuen ©reffen maeftf. Vßietkidjt wirb man
benfen, ic^ batte bie SBirfiingen beß kiferö babuvd) vetfarfen fonnen, wenn id) i§n nad) 23er*
f)älfniöbes lebhafteren Steijeö vergrößert ^atfe; aber bie QSerfuc^e, meld)e id) efymal* angeftedt
%atte, um, buvd) QSermefn'ung beö Umfangt biefeß ieiterö, ^raft ju gewinnen, wovon ic& in ber
golge reben werbe, liefen mir feine £cfnung übrig , ba$ e$ mir bamit gelingen fönte, —

.

,'
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35efd)refcuttg ter SUttoerungen an &en Leitern tiefer sföafcfjine.

Seitdem tdj einen Reifet? uon einer anbern ©ejlalt, an ber neuen efeftrifcfren fföafdjinc mit

dner Scheibe tjon 3 1 SolHm Durdnnejfer, f^afte machen (äffen , wooon id) bie QSefc&reibung in

•einem '©rief an #errn 3ngertl)Otif5 gegeben §abe, toeldjer in ba$ Journal de Phyfique oom^u*

muB 1791 eingerüft iß, unb fefcbem mir bte (Erfahrung feine gute Söirfung , nebfl Der £eid)tig*

feii feines Q}ebvaud^, gezeigt hatte; — fo fönte tc& ben leitern unfrer großen SRafcfcine t(jre alte

•©ejlait md)t (äffen , weil fte $u imbequem, unb audj ju untaugltd) für gewifie Q3erfuc§e waren,

lüobucdj man bie SBirfungen ber bäten entgegen gefegten glefrridfafen an ben mmüd)en ©egen*

fiänbm, unb in ben namitdjen Umftanben prüfen mite, ofme ijjre ©feilen $u anbern-

$)er ietfer t(! &ei oben genannter ^kfdjine fo eingerichtet , fraß er gleichmäßig für beibe

€(eftricitaten btent; tmb weü tiefe 23au*2Crt bie SBeronbcrung ber einen (£(eftricitat in bie aubre

m einem 2lugenbtie$uläf;t, fo §abe id) fie, bei »eranberrer ©nrtc&fung bes kiterö ber großen

Sttafdjwe, föntet aU moglid? *u befolgen gefügt. SDocfc er(aubfe bie ©roße ber Stafdune unb

tfcre S3au*"Hrr, wefd;e id) nid)t anbern fönte, cfyie fieganj aus emanber ju nehmen, fernem

weqes, baß man i&rem Leiter ben nam(id)en 93au geben fönte, weisen ber Jetter ber $(afd)ine

mit einer ©djeibe oon 31 Sott im SDurcfcmefler l^L Huf folgenbe Tlrt lies id) fte einrichten ^Jin,

fo oiei wie roogttdj , bie namlidjen SCort&eile baoon 51t $ie£em — A a (IL %af,) i$ ber Körper

m fitere tf etcfyer für betbe €(eftricifaten btenf. Söewn man lfm pofttio e(effri|tren will, fo »et*

einigt motten, burd> bie fupfernen EKöfercn Bb, Cc, mit ben großen ßugefo DD, meiere bie

tinfauaenben livme ee, ee, ^wifd^en ben betben @d;eiben frü^e«, Die 12. §ig. (III. Xaf.) \\i

bie geometrifd)e Seic&uung biefcö ietfer*, nad) bem namlidjen ©kasflab ber SHgur» me(d)e ben

»oriaenieiter abbittet, unb n>eld)e man in ber SSeföretbung Mefcr SWafc^inc (2. gtg. IL $af.)

finbä 3ebe biefer ietirfijjwn Bb, Cc, gänge auf ^ti fupfernen Gptinbeifuften, oon etuem

balben Soll im fcuwbmefler, wefd)e an ityen Qrnben- gelotet fmb , unb wooon ba$ eme m eme ber

Äiwetn D, tmb baö'anbre in bie Äuget A beö ieiferö Aa grefft, wie man fie buvd) bie^unfttrten

iinien ff abaebilbef ße()L föenn man fid) beö ieiterö Aa für bie negatioe eieftncttaf bebtenen

Witt (omtinktmanm mit ben Stabern ber ÜHafd^ne, buvd) bie naml»d)en ieitro&ren ßb,

Cc 'mnuXxJt, voie man es auf ber I. Saf,. obgebifoet flefcf. Die «erfejjung ber SXo&tren Bb,

C c' ift febr tetc&t ju beroerffWtigen > man entfernt ben Setter A a ein wenig oou ber SKttf^ine, in*

bem ma» ben Pfeiler, welcher t&n tragt, ein wenig juruf rodt, unterbeffen baß em Arbeiter bie

€nben b unb c ber ieitro&ren Bb unb Cc §d(L <©enn.biefe SR6^ren auö ben Äugein DD gejo*

aeu fmb fo befejliget man ba$ €nbe C ber einen , an bat ©ejtmö ber ^afc^me, burc^ einen f*

pfernenStab g, (13. gigO, lieber bur* baö (Epiinberfluf;fge§t unb weiter in baö ©e|mö

bes wrberen ©*af« ber m^M 8$* < ^ ™n «<«% T
:
^af<Ä ^ -rr f

"

Ceat bie anbewSKöbr* Bb aufbk ©runb^ac^e beö namüd)en®d)aftß berSnafcfeine,»© basgnbe m

^inen «Raum aufgenommen wirb , we(d?er ft« &ier |nnf*en ben Reifen beßnbet ,
in weisen bte

©(a^ - ©Aulen , n>elc^e biefen (Bd>aft au$mad)en f
eingefuttet jmb. ^e^t laßt man einen Arbeiter

feie Diobren foft in ber läge galten , welche man auf ber erflen ^afel abgebdbet fte&c ,
unb man

la$t bm ieiter Aafo weiuomiften, hfc bie ^(iuberfiuff e fic& in ben i&c&rrn beßuben, weiche
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$u biefer Hb[\d)t , in ber tfugel A angebracht ftnb. derjenige, melier bie SX6j>ren fjaft, fan ftc

leid)t fo dd^en, ba^ bie <6tüffe ff m bie .^uget treten.

Qrnblid? la$t man ben Seiter gegen bie s2)?afd)ine vorrüffen, M& ba$ abgerunbete £nbe,b

bei- SXo&re Üb ibn berühr» 2fejt btent biefe jur <pfüje., ttttb mad)t, baf? ber Seiter nic^fö von

bei- 6d)were bei- SKoljre Cc ju teiben f)at, beren einer $£ei( t§U bruft.

#ujlatt be* SeiterS O , meldte bie ©fragen auffing, fyabe id) eine tfugel H von jroöif

Soll im SDurc&mefler verfertigen laflen. SDiefe tfugel mty auf einer ®ta$*@aule, um ju einigen

SOeifuc&en 511 bienen , -weld>e t|re Sfoltrung eiforbern ; wenn- man fte aber jum auffangen ber

©trafen braud)t, wld)e ber intet abfliegt, bann Ijat fte, vermittelt* ber fupfernen f)vo§re ii,

mit bem $>rat4eiter ©emeinfrfjaff, roelc&er auf bei* £)iele beß eaalö befejliget iji. (23efd)reib. b.

SOiafcfr. II. iof#)j 5)ie namlic&e tfttgel btent and; pr bie negative &ettikitai; id) bringe bann

einen fupfernen <5fa6 roagerec&t in bie tilget; unb an bem <£nbe biefeö <&tab* befmbef f«$ eine

tfugel von einem 3'ofl im £)urd)meffer, au$ weld;er man bie <5traf)ten nad; bem Leiter ge§en pejjf,

wie man auf ber erjlen $afel ab^ebilbet finbeL

Um bie einjaugenben tfrme mit bem 3>af4eifer an ber Stiele in ©emeinfd)aft j« bringen,

ivenn man negativ elf ftrijtren will, unb um ju gleidjer 3>eit bie ©emetnfc&aft jwtfd?en ben fKei-

Bern unb ber £)ie(e aufgeben , welche beim pofitiven ©fftrißren <Btatt fmbet, —- fo ließ id)

fajl bie namlic&e 3mid)tung bei biefer SSKafdjtne anbringen, mid)e id) 511 biefer 2lbf<d>t für bie neue

Sttajäine f>atfe mad)en laften, wie man auf ber II. Saf. ber oben genannten 33efd?reibung ab^ebiU

bef fte()t. <£ine fupferne 9v6^re kk, weldje beinah bie ©ejlalt eines £albfreife6 §at, wie man

auf ber II. $af. vorgeftellt finbet , t# an bem vorberen <5d?aft 11, welcher bie Kurbel tragt, fo

befeftigef , baß fte nad) belieben gebref;t werben fan. Bie §af mit bem leftenben £)rat an ber

Siele, vermittelt eine* an bem nam(id;en (gdjafe befeftigten jlarfen 3foffing s &rar6, ©«nein*

fdjaff. Söenn biefe ^albrunbe SX&jjre beinafj eine fenfred)te (Stellung erraffen (jat, fo berührt ba$

eine <£nbe bie ©runbfl.äd)f/ unb ba$ anbre baö ©efums beö |interen @d)aftg ber WXaföine. (Sie

bewirft baffer in biefer läge eine vollkommene ©emeinfcfyaft jroifdjen ben Leibern, unb $n>ifd)en

bem (eifenben 5) rat au bem .Soeben, wie für bie poftttve (Efeftricitat notf^venbig ift. 2ßenn man

ftd) biefeß l^atbrunben ieiterö für bie negative diehncitat bebienen will, fo. bref)t man i^n bann

nur fo lang, bis feine (£nben bie etnfaugenbcu 2(rme berühren, wie bie erjle ^afe( jeigt. SDte

Leiber ftub jejt ifolirt, unb bie einfattgenben ?(rme erhalten }u gteid/er Seit bie ©emeinfdjaft mit

bem unteren ^6rat4eiter, voeid)e$ in biefem Sali not^wenbig ift»

^)ie^ier gegebene ^efd^reibung^eigt, bag ber neue Intet unfrer großen CDkfc^ine jwet

«Sortierte vor bem anberu t^at; 1) man fan bie beiben gfgftrfrftiftn in furjer gefe veranbern;

2) ber nam(id)e ieiter, wclcber.für bie poftttve i^teftricitat bienr, btent mtcfr großtent^eiie für bie-

negative; ba^er fan man bie ^Birfungeu ber beiben verfd)iebenen €1eftricitdten an ben nam(id)en

©egenjlanbeu mit ^iel grof3erer £eid)tigfeit unb ©euauigfeit verfud)en. gerner tft bie Söeitfdufig*

feit mit ber 3urid)tung baburd) fef^r verminberf •, wie man beutlid) \vt%t, wenn man bie erjle %a=

fei, weld)e beti je^igeu gujlanb ber ^afc^iue abb'dbet, mit ber erjlen ?afel ber im 3afjr 178?

beiant gemachten ^efd;reibung biefer Wlafäine , vergleidjt.

'

Sdac^bem id) bie gute 2öirfung ber einfangeuben Ttrme oftne ©ptjen , an bem Seiter ber

neuen 9)iafd)ine mit einer «Scheibe von 3 1 Soll im £>urd)mef]er gefef^en f^atte
, fo üe$ id) aud) bei

biefer Sylafc&UM fyn\id)t etnfaugenjbe 7(rme , onftat.c jener fpi^igen bei bem vorigen Seifer, anltin*

wm
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gorr. Vfian jinbef biefe neuen eiufaugenben TCrme, tmfc fgirc kge |mtfcf;>en ben <Sdjeiben, in ber
12. gig. ber III. $af. abgebilbef. $Benn man btefe geomefnfd>e gei^mtttg mit Der 3eid;uung
beö »örigen fetott.*tt$fefc}f (II. taf, 2. gig. ber ^*f$m&}, fo fie(>f man/bag biefe neuen ein*

fcwg<?nben %vme langer fmk, 0(6 bie ^^dle Der vorigen einfaugeuben ?(rme, n>efd;c ftc$ j»ff$€!i
len Scheiben 6efanbem SDtefe Raffen nid>t mefr alö fecf;g Soll in ber lange, weil bie Spije»,
welche ber 7icf>f? am nacbfren maren, $u uiele ©(raffen nad) benSXeibern ffyiften, wenn man mei=
cer gegen bie 2ld?fe »omifte; aber eß erhellt, bafj biefe einfaugenben ?(rme, mkl)e nid)t mfytifo
fedß Soll lange jmifd^en ben Reiben Ratten, bie eieftrifd^ §lüfftg£eit ntd>t nacfy ber gunjwi ge*

Biebenen Cbergad;e, meld;e x>on 1 5I goll ifr, aufnehmet; fönten. £Beä nun bie umjefpijfen ein--

faugenbrn %me ß mie biejenigen, midye id) für biefe Sftafc^ine uerfertigen tie$,
r nid;t fo Ui<j$t

ßtvapim gegen bie dleibcv abfdyrfttn, fo brad;fe id; jefcn Soll t>on biefen 2(rmen jroifdjen bit

&d)riben j unb tefy fonfe nid>t bewerfen , bü$ bkfe 2(rme jejt mehrere (Strafen gegen
hie 9L?ibn warfen, a($ bie ©oijen ber einfaugenben 2(nne beö »origen ieiterß>.

3Die 9ftenge ber oon biefen Firmen eiugefaugten cleffrifdjen glüffigfeif , mar ungefähr um
«in ltd)it^eil großer, als jene, raeld>e t>on ben Tlrmen bes anbern leitet^, unter ä£nlid;en Uroflan*
ben, eingefaugt würbe; mie id) äu$ vecgfeitfjenben ^erfud^n gefeljen j)abe, wefd;e kt) hierüber

ün feilte, intern id) eine mit einem (Ihfovic'ufoö * SDtoffer »erfreue 5*(afd;e m& ben üftfd;tebenen

Firmen labete, tinb beroerfte, mel.d;er tf)eil, bei einer Umbrejnmg betr 0cf;eiben fte bis auf einen

gewiffeu ©rab füllte.

Um biefe einfaugenben Ttrme leidet an ifyct <£feu%t bringen 511 fonnen , tie$ \d) an jeben

jwei. ©elenfe, a unbb, ma^en,. £)iefe 2(rme nähere id) einanber, tfye id) fte §mtf$e« bie

<6d)eiben bringe;, unbwenu bie Saute, weld)e bt> ^ugel tragt, an welcher fte befejliget fmb, an
&)£$£$£>&$&> iflt,, fo trenne td> fie »on einanber ,. 6i^ %e Entfernung oon ber geriebenen glac^c

nid)t über } golt betragt ; t»eid)ee fieft leicht bemertftelligen laf;t, roenn man jn?ifd}en bie einfau?

genben.2(rme,, in ber Entfernung x>on, eintm ober #t?ei Soll öou ifyttn (£nöen,, ein <8tiu° Jpolj Ufa
mvmbie 14-8%. bie ©efralf |eigf,.

3fd; ^abe nur nac^ uon ber ?(enberung; 31t reben-, mld)e hl) mit ben ^at^igen tteberjugen
Öer Scheiben »oigenommen l^abe., 9öen» man bte erjie ^afet mit jener t>ergleid?t, meldte bt>

$Rafd)we in üptm erften Supianb ^orjlellt, fo fielet man gl-eiffy, ba§ biefe Ueberjuge feljr vmtm*
^ert morbeu finb. 3lüd), ber im 3af;r 1785 herausgegebenen ^3e(cj?reibung maren biefe Ueberjug*

gemacht, um bat <8d;n>tngen ber ©Reiben £11 lyinbern;- roeit aber euv 'Ifyeil bes Ueberjugs ber

|inferen <Sd)eibe»on felbjl abgefallen mar, nacfybem id) bie neuni SXetber angebracht ^aefe, fo fyabt

M) biefen Ueber^ug;, fo mitalü er nicl^t megr gut an ber <&d)eive fpiug, weggenommen, inbem id)

ifyn »on %% bte auf 18 Soll im ©urd>mcfler »erminberte. 7ik id) jejt bie SHafdjine in ^f^atigfeit

frjle, foionte ixfy fein (Bcl)mingen bei* ©cjeibe bemerken, lind) t>on bem Ueberjug ber wrberen
^d)eibe na§mid> fjernad) fo viel ab, aUnid)tme\)x gut am ©lafe l^ing; meil aber ein größerer
^^etl be$ Iteberjugö btefer <8c(?eibe fe(!- am ©lafe f;ing, unb meil man eö nit^t o^ne ©efa^r meiter

abnehmen fönte, fo §at ber jejige Ucber^ biefer^c^eibe eiwn größeren ^urc^meffer, a& ber

^nbre, mie man ia ber ^.bbilbung fielet.,
—
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förffefßtta oer s&ttfu& fött ben Anflug ber (Hctfricif at aöft>«« $ul$. — SCQirb bte

unmerftfdjc 2lu$&imjUmg, burd) bie QUitricitAt 6cfd}teuni5t r ober ver^ogm?

£3k QSetfudje, wefd;e tef; tm Sa&r 1785, jriif Jpülfe vetfdjiebeiitr Tlerjte, "fi'&et ben ©nffoö be*

elefrrifdjen .Straft biefer SKafc&ine auf ben ^uh bei bretjefjn ^ßerfonen von ktben ©efd)led?ten unfr

von verriebenem TClcer angejle 11t fjafte, fjabeu gezeigt, bag etn^ fo große, pogfioe ober negative.,

&vaft
f
wie biefe 9ttafdm?e befot, feine merflid?e SBirfung auf ben 9>ute bei irgenb einher von bie*

fen brdjelm äußerte. 3>ob (jaffe entartet, baß bie in bem nämlichen 3aj)r, mit ber Beitreibung,

unfrer ^fafcfmte, befanf gemachten QSerfudje bte $8ermur()ung ganj vernichtet §aben würben, als

et) bte ^Uttvkiiat ben Umlauf bes QMufö gewoönttcf; befcfyleunige-; unb baß man mir bk aus bte^

fen S8erfud;en abgeleitete Folgerung allgemein zugeben würbe: „ba$, wenn man irgenb eine mert*

Ud)e £3efd>leunigung an bem tyuiö einer eleftrißrfen $erfon beobachtet f)af
? fte in meten Jaden eine

5Birfung ber %nvd)t fein fönte, welche btc eleftriftrte 9>erfon f^atte» — u %d) (jatte btVfe 3u=
(fr'mmung um fo viel e^ec erwartet , ba id) fajt bte Jpalffe biefer QSetfudje mit ^Perfonen angefreftf

fyatte, wetdje vorder bie £5efd?leumgung be$ ^utfeö buret) Die (Eleffricitat behauptet , unb eine

umftanbfidje 2ftad?rict)f von einigen Soerfudjen gegeben baffen, meiere für btefes Sijtem fejjr ent*

fd)eibenb fdjieueu, unb von weld;en man balkr annehmen fan , baß fte ben $usfct)tag biefer £?er*

\ud)e , unb welcher von bem 2(usfd)fag ifjrer eigenen QSerfucfye fo vergeben war,, nid;f anbete

als nad) ber ftreugften Prüfung zugegeben baben würben.

©ieicfywol f)abe id) erfahren, ba§ bk Qürweife biefer £8erfud?e von einigen (Jleftrifern, bte

fonbers von benen , wefdje bas ©ijrem ber ^efd;leuuiguug beg$Weö angenommen Raffen, für ju

wenig euifd)eibeni> gehalten würben ; unb ba$ man bk 2{njabl ber tyevfonen , bereu man fic^ bei

biefen Q3erfud)en bebknte f ftar ju flein l)ic(t, um bie obige Solgenmg ba-rouö ^u jie^en» ^e^r
verftarft würben biefe Smeifei burd) eine ?(b^anb(ung ber Jperren Pait Croofitov^/ nnb JDei*

man, weld;e in ben adjfen $&anb ber Schriften ber ©efellfdjaft ber ^rperimenfal^§t)fif ju^of^
terbam eingerüft ijl, unb im3a|r 1787/ folglich ^wei 3a^re nad; meinen OSerfndjen, befant

gemacht würbe ; weit bk QSerfaffer biefer 2(b§anbiuug, welche feine anljdfenbe ^3efdjleunigung

beö ?>ulfeö, weber an fid), noc^ an anbern 9>erfonen bemerken fönten, weld)e mit ber %e\)ledfd)en

S)?afct)iue eleffrifirt würben, fu'er nähere 9tac^rid;t von einem QSerfucr) mitteilen, weld;er ben

"Hnfdjein von vieler ©enauigfeit hat, unb bejfen fte fid) ^um ^eweiö bebienen, baß ber^ufe übet*

|auvt auf eine fefjr merf(id;e livt butd) bk ^leffricitat befd)(eunigef werbe. —
(3Radjbem biefe Ferren gefagt Traben, ba$ ouö ben ?Berfud)en be$ S$e?vn IDetfIKtTt, —

tvetc^e man in feinen mebicinifd)eu Q5erfue^en über bie 3Birfung ber ^teffrieifat ftnbet — ju etfe=

^en fei , ba$ ber ^u(ö in einer SÜWnute um jef^n Schlage bwd) bk €(effricifaf verme(>rt

werbe, fo befcfyreib€n pe biefen Q3erfucfy in folgenben 2(uöbrücfen : (nac§ bem -§oäI»s

^ifc^en)

I
I

. - - -
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„Ungeachtet" after ötefer Erfahrungen , fjaben wir bisher bejmeifeft., ob »ieffeicfyt ber ©e*
fcmtfe, frag man elefcrifirr wirb, felbfr bei bem geübteften ^leftrifer, einigen Hinflug auf t>te

53efd>feuntguug t>eö ?>ulfe$ Robert fonne* Sit biefer '2tbfM>f Rotten mir foigenben Söerfudj äuge»

ftertf. 2Btr ifofinen- ^wei $>erforien, welche im gü(jlen be$ 5>u(fe6 fejjr gif übe waren, in einem
entfernten Simmer, mo man nid>r einmal ba$ Umbref>en ber ©d^eibe ber SD?afcr/ine froren fönte;

tmb mir brachten fie in .QSerbintwng mit ber Sftafd>ine, tvafyvenb baß. jroct t>on uns in bem Simmer
blieben,, mo bie $ftafd)ine ftanb. $ßir beflimniten f>ernad; genau bie £eit, i>ermtrte((r jweier

gteicfjiaufen&er ©efunben * Ufjren. SDie jrcet ifolirten ?>erfonen mußten , mdhrenb einer

bejh'mmte» Seif, einanber gegenfeifig ben 9>itls.&ef«SJ{en, t*»Ö eine brifte bemerke bie 9>utefd>la-

ge \>on Minute juSfiimife« IDie efeffrifdjeSfttafcbin.^M bem anbern gimmer mürbe nid)t ununfer=

bred?en, fonbern mit TCbfdjen, jebesmal mdfjrenb einiger Minuten , im ©ang erhalten. $)ie

Sftinufen , mal^renb meiner bie SSflafcfrine im ©ang mar , unb bie SDtfmifen ber Swifdjen^eiten

würben angegeben; tmb bei ber QSergietdnmg fallen mir beuffieb, ba$ , roajjrenb be6 (^leffrifireng,

bie lin$afy ber 9>u(öfd;Idge, überhaupt genommen, um acr)f öerme^rf mürbe, £)icfer Q3erfud>

»bezeugte uns wltfammen t>on bem befc&feimigren Umlauf beS SStuts, unb mirb jur ^efrdtigung
fcer oben genannten QSerfucfye bienen fönen/' — )

—
§reÜid? mürbe biefe ^bf^anbJung im 3>af)r 1785 ber oben genanten ©efefffefjaft mitge*

fr$eiff, foigfid)jwet 3af)re früher, afs biefe jperren ftd) mit mir oon bem enfgegengefejfen Erfoig

wnfrer Q5erfud)e mit ber ^et)(ertfd)en ?9?afd>me überzeugt Ratten; aber man \}at bei ^efanfma-
c^ung biefes ^uiffajes nid)ts ba^on ermahnt; baher bei »ieien iefern biefer 3(b()anbfung , me(d;e

Auf t>te 3eir ifyrer JJerauSgabe niebf 7(d)fung gaben, ber irrige ©cbanfe entfranb, als? ob bie 55er-

fud;e, me(d)e i&) mit biefen (Scbriftjteu'em im 3>af)r 1785 dngejleKc (>atfe, buvcf) ifyn fpdferen

§8erfud;e mibedegt morben mdren*

$BeÜ babiet bleuen mir befanf gemalten QSerfudje fettbem für ju unentfd)etbenb geraten
würben, fo \)ie\t id) für meine ?)ßid)f, fte mit mehreren anbern ^erfonen ju mieber^oien, meil ber

^eifenbe ©ebrauebv mekben man von ber (£(effricitdt in einigen Balten macr/f,' mic^ uermutJKn
lies,, eö Unnein biefe t Hb f\d)t nüjlicb fein r menn man meis, ob man \>on ber (tleU rief tat bie&e*

febteunigung beö 53(ufg mit einigem ©runb erwarte» fonne ; ober ob bie an einigen eieftrifirten

§3erfonen bemerfte ^efcbleunigung be$ §)ulfes > ntc^t öieHeid)t blos bie 5Birfung ber gurebt, ober

einer anbern jufaßtg-en Urfacfie, fein bürfte. 3n bfefer %bftd)t btt id) bie^erren N. C. de Fre-

mery r ^Doftor ber 5Be(tweisf)eit unb ^eilfimbe, imb J.
Kragtingh, einen fer)r berühmten 5öunb-

Urft biefer <&tabt, mir bei biefen QSerfucfyen ^u Reifen» X)ie fotgenbe *£afei 0t bca Erfolg ber»

felbetr*

t

*
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$>ie1Perfonen, bei welchen wir ben 5>u(ö beobaefefefen, waren großenteils, öurd? t^re eigene 95er*

fncfye., ober weil fie eft babei geholfen fyatten, an bie $Birfungen ber &wbttiüi&t &twt§nt ; wir

Ratten fie ju btefen SSerfurijen gewagt, um ntcfyt bnref; bie SSirfring ber gurd;f auf ben Umlauf

beS $Mut$ getaufcfyt $u werben.) —
£)iefe 93erfud)e jeigten, wie bie vorigen, ba£ eine fe|r betvad)t[idje Unregelmagigfeit in

bem^ufs einiger $>erfonen (Statt fmbet; unb ba$ bie 7{n^i bei* 9>utefcl?loge bei feiner einzigen,

in allen ben SERinufen, bie gaf^t übertraf, welche man bemerke, e§e bie 9>erfon efefdriferf würbe*

£)er $3erfucij an bem 9>ute beö Jperrn Sirion fd>eint bem @i(tem ber Befd)leunigung bcö 9>ulfe$

burd) bie ^t^tricitae am gunjtigjlen ju fein; iubejfen fielet man , bajj bie %r\$a{)[ ber 9>ulsfd)ldge

biefeS Aerrn vor bem (£leftriftren in ber festen Minute ber Beobachtung, unb bei bem negativen

unö |u flein, um batam ju fdjliepen, bag bie ^.tehticitat wirf lief) ben 93uls in biefem gall be*

fcfyleunigef babe.

ttekigenö jetgt biefe Safel, ba$ ber Unterfcfyieb, welchen man in einigen fallen ^wifc^en

ben f>ul$fd)lagen einer eleftriftrten unb nicf^C eleftriftrten $)erfon bemerft §at , ben Itnterfcftieb

nxd)t ubertnft, welchen man bisweilen in wenigen Minuten an bem tyxite einet nid)i eleftriftrten

•^erfon gewahr wtirbe,

£>te SBerme^rung ber unmerf lid;en Tuiöbünfhmg einer eleftriftrten 9>erfon tjl von me^re*

fern (£leftrifern für eine bejldnbige «HMrfung ber mitgeteilten dlefrvititat gehalten worben; unb

man glaubt, fie fei burd) bie (Erfahrung bewiefen; weil man oft bie Erregung beö <Sd)tvei$c$,

an eiettrtjtrten yerfunen wt'.uui y«v** , ,»w/* ^^m*,* *,* *»*^.v ~-
. 3 "™*rv?-!

-w vtt

(ffeftricität, gewefen fein mochte; weld>$ bet mir bm,2öunfd) veranlagte, herüber genauere

Q3erfud;e ver.mttteljt biefer SÖtafdjine £U magert.

3n biefer ?(Sftd)t bebiente id) mid) einer genauen $öage, beren ©djale id) burd) feibene

gaben ifolirte. 3c& jWlfe auf biefe einen adjfjajjrigen Knaben ,
gab ijjm nt gleid;er geit ©emein.

fd)aft mit bem Seiter, unb brad)fe i|n in ©leid)gewid)t. 3d) beobachtete jejt ba$ buvd> bie un-

merflid)e tfuööünjiung in einet falben (Stunbe verlorne ©ewid)t, e§e ber ^nabe eleftriftrt war;

biefer ^erlufl betrug 280 ©ran. %ii bie TDcafdjine in Bewegung gebraut würbe, lieö id) ifyn

waBrenb einer balben Stunbe eleftriftren; unb ber ^erlujr betrug jejt 295 ©ran, TClö id) ben

©erfuch an einem anbern ^ag wieber&olte, betrug ber QSerluft am ®en>id)t butd) bie Tlu^bunftung

biefe* Knaben*, vor bem Eleftriftren, 330 ©ran in einet (jalben <8tunbe; unb al$ er eleftriftrt

n>ar betrug er 310 ©ran, in bem nämlid)en geitraum,

3d; bat fjernGd? ^errn be gremer^ um bk ©efaRigfeit, biefe Q5erfuc^e mit mir an anbetn



SSerfucf) t>er ©eftri|ir«3)lafc^utc$t is

^perfonen $u roieber^ofen. ££ir machten fic auf bie namüdjc litt, inbem mir and) öaö burcfy bie

2{u6bünftung verlorne (Ümid)t, in allen galten, nad) einer |a&e« Bfunbe unferfud)fen.

Cin CDiabgen von ungefähr 7 3afjren, rodd;e ein ©en?td;f von beinal) 49 ^Pfuut» fvaffe,

verlor uneleftrifirt 180 ©ran, unb iubcm fie elefrriftrf würbe, 165 ©ran, — (£in £nabe,

(weisen id) A nennen will) von ungefähr 8i3al)r, we!d;er befoafy 57 $fimb wog, verlor unelcf*

trifirt 430 ©ran, unb elefrriftrf 290 ©ran. — (£in anbrer ^nabe, B, von 9 Sfa^en,. a>e^

cfyer 53 5)fur.b wog, verlor uneieftrifirf 170, unb def trifirt 240 ©ran.

Üßir hielten bie ^jermebrung ber^luSbunftung be$ Knaben A, für bie ^Birftmg bergurdjf,

wovon wir, beim Anfang beß %Krfui)£, SKerfmale wafirjune^meu glaubten; aber bk vermehrte

TfuSbimtlung bes B , wal>renb beß (£ler*triftren$, mad)te uns zweifelhaft, ob biefe S8ermel)rang

nid?t bk 2Birfung ber Qkfrrkitht f-Ab\t wäre; unb $war um fo x>kl mejjr , -ba biefer j\uabe, roa§«

renb beö Q^crfud)?, gan$ rul)lg ausjab. $öir bcfd)loj]en baffer, biefen Q3erfud; 311 wieberl)ölen.

®k traten cß an einem anbevn '1-ge, als ber Sißarmrmcfja' im <&aal 72 ,. nnb in freier: luft 78"

©rab nad; Safu-enfjc-irö $)laa6 jct^te. £)er ßnabe B verlor anfangs uneleftrifirt 5.50 A unb- (jer*

nad) elcffriftrt 39° ®^an. 2Btr erflarten biefe libna^me ber ?(u$bünfeung aus irgenb einer Q:r=

fältung beö itnabeuö waf^renb beS %serfud)S ; unb wir nntevfud)ten bafyev von neuem feine 7tu$*

bünjtung, o£ne eleftrifirt 511 fein : fie war 330; jum zweitenmal eleftrifirt, war fie 270 ©ran.

>f)err .ftragttngl) war aud; bei biefem QSerfud) gegenwärtig.

lind) wieberl)e(ten wir ben Q3erfud) mit bem Knaben B x. nad)bem er ungefaßt* il&tnnbm
m bem Saal gewefen war, unb nad)bem er folg (id) biejen ige ^ibnafnne ber 2tu.öbünfiung erfahren

Fiaffe , welche bie £3eifd)iebenl)eit ber Temperatur bes. (Baals jjatfe verurfac^en fähneit* <&einz

2luSbunftung betrug, als er rtid;f eleffrifirt war A 530, un.b eleftrifirt, 420 ©ran.
SDiefc 2>erfud)e fdjeinm großenteils mcljr eine 2(bnafjme, als einen Sitrcadjä ber wn>

merflid)en?(usbünftung <mjtt§##m. <5ie geben nur $mi galle, in weld;en bie 3Cusbünjtung. ver*

meiert würbe ; unb in allen ben anbern würbe fie betvädjtlid) vernmiberf. SDiefe Q3erfd)tebenl>eit

ber '#u6büu.jhmg eleftriftrter unb nid)t eleftriftrter 9>erfonen, welche biefe QSerfucfre geigen
, fdjeint

tmSnid>ts anberS 3.1t )ein,. aU bie S£erfdjiebenl)eif
;, weldje bei biefer> tt)imfd)m £*errid)tung rt®>

türlid; &tatt finUU —

S5crfud)C üb« Mc Skübarkit ber @cfY§e ber. ^fTan^n, all b.ie Ui-fad)e bes ^ufftetöctr^

unb ber ^etxe^ttng ifynß &<\(i$:

©aS ^u^fliegen bes weifen ober mild/i^en 6öft*y weidet- aim ben gefdmittenen 3tainr
men ober tieften einiger ^flanjen tritt, fd)tint of>ne gweifel bie golge ber Verengung i§rer ©e^
fäße 31! fein; benn, wenn t>k ©efafre, weld;e biefen <5aft enthalten, ^en namlidjen £)urd)mefte*

behielten, fo wäre lein ©runb vorf;anben, warum fie nicf;t ben ganjen SScvratfv i^reß @aftö |it?

ruf behalten foltern tiefer TCuöflus beö ^aftß ber ^ffonjerv, weld?er aui if>ren &cvfd)nittene\i

©efafen triff, tan bafjer mit bem $Mutfluö, ober mit ber €*rgie£ung bee ^Biutö aus bm ffeine»

©efä£en beö-ff^ierifcfeen Körpers verglid)en werben; benn, ern^to S3lutßu6 ift biegolge ber^er--

engimg biefer ©efaße), Haß
.

f^etgt, berjenigen Verengung, welche burc^ tf>r abwec^felnbes ©piet biß-

Hrfad;e beß Umlaufs be^lut^ in ben deinen ©efapenbeß tlpierife^en Körpers ijl. Ob biefe ^erenaung
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%t$ ©efdjj* *« ^flanjen ., von bei* ndmttcfan Urfadje abfidngf, wie bei ber QSerengmig ber ©efdpe

t>es tfeierifc^en Körpers? ijt eine grage, weiche ftd; nic$t leicht entfd)eiben lägt.

i)k dteifiatf eit , ba$ fjetjjf, basjenige Vermögen , welkes bie Muffel = $afern befoen,

ftcb iirverrurjen , wenn fie gereijt 'werben, fennt man als bie Uvfadje ber Verengung bei- Arterien

itib^enen, meldte ju biefer %bfid)t Muffel • J^aufc mit fd)rdgen gafern £aben. '#ber ftnb bie

©efdße ber 9>flanjen ebeufals wirf lief) mit fclcben ^KufM* gafern vtrfefjen, ober retjbar? 3()re

SÖfein&it erlaubt md)t, ba$ man, auc^ mic ben bejten SSergroßerungS; ©Idfern, 6eobacf;ten fönte,

rote es bamit tjf

.

?Racbbemid)burd)Q5erfi4e /
weld)e im 3abr 1790 mit TCalen gemacht würben, gejeigt

6a««'i b*$ *ie Dieijbarfeit ber Muffel = gafern in bem '2(ugen&lif ^erfrört wirb, ba man burdj bie-.

i Safern^fce eleftrifdje iabung von ()inlcmg(id;er ©farfe gehen (af,t, (Journal de Phyfique,

Tanv. 1791.) / f° Staubte id) , böf ber ^erfud) ber eieftvi)d)en kbung ober <£inftromung auf

ttflatuen, alö etneö SDZt'Cfelö jur Sfrftorung t&rer ^eijbarfeit,4ie((eic^ü einiges Hebt über bieder-

mutbung geben fönte, ba$ bte ©efd£e ber Ißffaqjcn reijbar ftnb, unb baß t&re dieifiavieit bieUr*

fad>e ber iluffteigung unb ber Bewegung (§&* (Saftes i)L —
(°sn einer aUbemifd)en Tibfjanblung, weld^e im %$c 1773 erfebten, f)abe id) buvd) enU

fcbeibenbe^erfucfye gezeigt, ba$ man bas tfuftfeigen bes ©affeS in &en 9>flanaen aus feiner von

benen Urfadjen erklären fonne, welche man bisher etfonnen £atic; unb l$ 503 barauS nac&ffc*-

fceribe Solge, weld)c ftdj am gnbc biefer tfbjjanbfung jinbet.

„€ö i(l fe&r wa£rfd>einltd), bafj bie Bewegung ber glüffigfeiten in bin 9>flan$en einer ge=

keimen EBtrfüng i&rer ©efape jugefd)rieben werben muffe, mldje bk eingefaugten glüfftgfetten

nach benen ^beüen Eintreibt, wo fie ben geringften 2Biberjtanb flnben. 9tun muß man fucfjen,

Lrintteri biefe «ffiirfung befte&e. £6 fd)eint, ba$ bie ©efäjle ber Pjfonjen ftd) abroec&fWnb ver=

Pnaenunb erweitern muffen , unb baß bie Stüffigr'eifen, welche ftd? m ben ©efaßen pnben, auf

biefe 'Xrt-aus bem einen Xbeil biefer ©efaße nad) bem anbern getrieben werben; aber fd?wer wirb

ficb beVrmmen taffen, ob biefe Verengung ber ©efdße bie SBicfung irgenb eines Vermögens i\T,

meiM W) in ben ©efdßen ber 9>pon|en bejinbet, unb welkes »on ber ^Keijbarfeit ber ©efdge ber

^bierenic()tt?etf^iebenijl,
— ober ob fie von irgenb einem anbevn unbefanten Vermögen ab*

'
anÖ

*

(DifTert. de motu Huidorum in plantis, experimentis et obfervationibus indagato«

SDie'sßermut^ung ber ^eijbarfett ber ©efdße ber ^ffan^en, aU bie Urfa^e bes Tdifftei-

flenö unb ber ^Seweguna i&reö (Safts, bünfte mir feitbem immer bie »a&rfd>einlt#e ^u fein, * be^

LberS weil fo viele (^rfd)einungen unb 25eobacf)fungen oor^anben ftnb- , aus welchen man liefet,

LJeiniae ^flan.Jen wirflid) in ibren flattern unb in i£ren <&taub{äben eine ftfa \id)tbave Dvetj,

Uvteit bcfijen, wie id) bavon bereits eine furje 7(n^eige in einer anbern 7lb§anblung über biefeu

©eaenjlanb gegeben i}abe, welche in bem ndmlicben 3a§r erfebiem

Scfababe mit vielem Vergnügen gefe^en, baß ber berühmte ©enfer gtyfofopfc öotmet

hie ndmlicbe feermutbung, meiere ^af^re fpdter, als meine 7(br,anblungen erf«ien«i waren, an,

aenommen batte. €r ertldrt ftd) hierüber in einer tfnmerfung bei ber legten Ausgabe jemer ^e,

frad)tuna ber 2Ratur (Collection complete in 4 to. Neufchatel 1781. Tom. 4tne p. 199O, ba

r e^mals (in ben vorigen ausgaben) baS TCuffteigen beS (Safts in ben 9>flaujen , ber i(njte&ung
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i^ret» ^aar^ofjrgen, ber SBirfung ber $uftr6f)ren , unb bei- ttuöbünffung but*cf> Ue QMdfter, $ti*

gcfc^riebcn fjatf« ; Urfadjen , beren Urijuldnglicfyfeit iä) in meiner erjlen Ttbfjanblung bewies

fen ^abc«

2(1$ i$ noef) m ©römngen wohnte, wo tdj ©elegenfjeit £<tffe, einen beförderen gfete auf
bic 9%fiologie ber ^ftonjen ju verwenben, roünfcfyfe td) oft ein'Wflittei 51t ftnfc«r> um biefe »er»

meinte SKeijbarfeit ber ^flan^en, iu biefen nämtieljen ©efdjjen,' beobachten unö beweifen ju Un*\
nen, nm mau fte in ben 'Xrterten unb in ben Sßenen ber X^iere beriefen (jaf; aber wiewoi td; bte

©efdjje, mit ^ergr6fjerungö = ©lofern, bei einer becrdd)tlid}en #nja§J üon $flan
(
?en, befonberö

folgen, weid)e fe§r ireite ©efdße fjaben , wie bei ben groften ber (jieft'gen 3Baflerpflanjen , uufee-

fuefjf batfe, fo f^abe id) fte bod; bei feiner einzigen ^Pjfanje gros genug gefunben, um an tfmen bie*

jenigen Sßerfucfce jit mad;en, welche man angejlefft §at, um tJte üXeijbarfetc ber Arterien unbfEe*
neu bei ben X^fcrett ju jetgen.) —

Wieine ©ebanfen waren fofgenbe: wenn bie Verengung ber ©efdße ber spftanjen bie$Bir»

fi

bes

Vi

cleffrifd;en Strom »on hinlänglicher Sfdrfe ge&en Inge. Unb fobdb alß biefe SXetjbarfeit 5er»

flort ijl, bann wirb and) tf)re vermeinte SBirfiing, ndmltd), bte Verengung ber©efd£e oer^flan*
$en, meldte ben Snft in Bewegung bringe, nid)t me&t ©faff fmben fonnen. SDiefes 'Huf^ren
ber Verengung ber ©efdße ber 9>flanjen, in bem gail, wenn fte von einer SKeijbarfeit ifjrer 5a»
fern abginge , weld)e burd? ben elef trifcl^en Strom jerftort werben tan , wirb baffer leicht bei foU
d)en ^panjen 51t beobachten fein, weiche eine veid)li$e Stenge milbigen Safte ^eben, wenn man
inifp Stengel fd;neibet; benn , wenn bie Verengung ber ©efdße, weidje bie (grgteßung be$
Safts aus igren SBunben oerurfacbf, von ifjrer SKeijbarfeit abfjängf , fo wirb man, nad? Serjtä*
rutig biefer Dieijbarfeit buref) einen eleftrifcfcen Strom, feinen Saft mef^r fließen fejjen.

3'd) verfuge, wk Co twmit juge^en fönte, im (Sommer bec? Ja^r^ 1791, an »etfcfjte*

bmen Ütttw ber €upbot:bta , weidje bte gemeinfd)aft(ic^e (£igenfd>afc |aben , ba% fie meien
SOWdtfaff geben/ welker ans tf^ren ^Buuben tritt. 3d) Cteö ben Sfraf>t beB ieiterö ber tet)feri»

fdjen großen Qilcf frtft'r * SD?afd)tnc burd) bie gwetge ber (ßwp^dfbia £rttbyn6, unb burd; bie

^©fdmme ber {£itpi?otbfa CöntpefJrtß, unb ber ^Eup^oi'bia Cyparijftaö, gef^en; unb ic^

bemerfte, baß atte bie Steige ober Stamme biefer 9>ffan$cn, weid;e ben eleftrifc^en Strahl ober
Strom wdf^renb 20 ober 30 Sefuuben geleitet Ratten, burc^auö feinen Saft am i§ren 5BBunbert

gaben , wenn fte gefdmirten würben.

3d; wieber|olfe biefe ^erfuc^e mit ben Stammen ber Cacah'a Znteupfyotbium , unö

©er
Stamme

mit ben Heften etneß Se^enbaumo , weidje ebenfals 5Dxtld; ang ifjren SBunben geben.

Erfolg war ganj ber ndmüd)e; man faf^ hinen Saft {jerauS treten, wenn man in biefe <i

ober 2(ejle (djnitt , nad)bem fie ben eteftriften Strom wd^renb 1 5 Sefunben geführt f)atfen.

®enn man aber biefe efeftriftrten Stamme jwifljen ben Ringern brufte, fo fa§ man ein ' wenig
feaft heraustreten ; woraus ereilt, ba% ber eieftrifd)e Strom nid)t bie eiettrtfirten ©efdf e, bimi)
benStoö be^ Safts nad) ben^Burjeln, ausgeleert fyatte, fonbern ba% biefe ©efdße wirflic^

bat Vermögen verloren Ratten, ftc^ ju verengen , unb baburd? ben Saft, mefdjen fie tntyaittn,
|erau$ |« ftojkn.

•

i
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£>te Ferren B, 3. ttdtt (0eutt87 unb £f?. P- ©ct?äd)t, lehret* ber JpeUftmbe unb ber

-SPftonjenfunbe, waren bei biefen ^erfudjeu gegenwärtig, als fie mid) an bem^age, ba k^ ben

Anfang machte , befuebten.

3d) ^affc bie 23erfudje, melcfye id) jejt angezeigt §a6e, fo angejMlf , ba§ ber elef trifdje

Sfrem Mos burd) einen einzigen Stiel ober Sweig öer genannten '#efte ging. 3« tiefer Tlbfidjt

|iett id) eine, burd) einen gläfernen Stab ifolirte fupferne $ugel A über ben Stiel ober Sweig,

burd) welchen td> lfm führen molfe, fo baß ber ©tra^l bes Setters auf biefe $ugci, unb von biefer

$ugef auf ben Stengel ober gmeig fiel. Unb bamit ber Straff befto beffer burd) jeben Stengel

ober Smeig geführt mürbe, an melcbem id) feine SBitfung t>erfud)en motte, fo brachte id) feinen

unteren S^eil mit einem metallenen £)rat£ in 23erü&rung, meiner mit ber £>tele ©emeinfdjafr

fyatte.
t

2Beil iefe bie ßraft ber großen Sepfertfcben SDtafcftine für me§r als t)inlang(id) ju bie|en

£?erfucben l)ielt, fo n>ieDerf)olte id) fie mit ber Ävoft unfrer SDZafrtjine mit einer Scheibe \?on 3*

Soll im X)urdjmef]er.

^)er Strahl biefer SDTafcbine Tratte auf alle biefe ^fianjen, mit ausnähme ber Cgupber«

bta£dt!^riö, bienamlid)e'2Birfung, meldje id) jm>or baran gefeiten ^affe, menn i<$ fie ben

erraten ber großen 5ftafd)iue ausfe|te. «Beber bie <£upl)ovbia <tampeflvie, Cvprtri) ftae,

unbpeplus, nod) ber Seifenbaum/ gaben mebr Saft, menn man in ii)ve Stamme ober Beffe

fdmitt, nad)bem fie ben Strahl biefer 5)?afd)ine roa&renb 30 Sefunben geleitet Ratten; bei einigen

biefer ?>flan$en mar es genug , menn man ben QSerfuri) 1 o ober 1 5 Sefunben forrfc^te. £)er ?(uS=

fluS bes Saft« bei ber €up()orbia iatf^ris unterblieb nidjt gdnjltd) in ben Tieften oon beinah bem

nämlichen £>urd)me(fer , buref) meiere id) ben Strahl md^renb jmei SRtnuten geführt f)atte ; er

tt>ar jebod) betvad)tiid) »erminbert, fo ba§ ber Saft, melcber aus einem fold;en eleftrifirten gmetge

Irat, b(o6 jur $>etung feiner ©unben &inreid)te, o$ne in ©ejlalf oon tropfen abzufließen,

<£nblid> t>erfud)te id) an ber <£upborbia Lathytis bie 5Birfung einer eleftrifcben *a«

bung, inbem id) mid) einet fleinen Batterie »on 15 üuabrat = gtts belegter glaefce babei bebiente,

£>iefer QSerfud) glüfte anfangs nicf)t,metl bie iabung gemofjnlid) längs ber Oberfläche bes Stamms

hinging; baffer fie ju menige 2Birfung auf bie ©cfäße $atte, meiere bie TCejle ausmalen; unb

«lg ber Strom burd? bas innere eines Smeigö geleitet mürbe, fo jerriß biefer. 7(lö id; bie ifc»

bung verminberte, unb fie bei größeren 2(e(ien anmenbete, fo gelung es mir enbiid) me&rereSWaff,

t>a% id) bie iabung burd) biefe 0flanie fü&ren fönte, otme fie ^u zerreißen ; unb bann unterlieg ber

eieftrifebe Strom einer einzigen kbung niemals, bie ganje Verengung ber @efäf,e 311 tymmen,

fo ba$ man burc&au* Uinen Saft an ben 5ßunben eines Steigs fafe , naefrbem man i(;n auf biefe

%xt eteffriftrt $atte. ljJLj-m
$>ie eben angezeigten ^erfuc^e feinen mtr jene 9Sermufl)ung fefpr mal^rfcbemltcb ju ma*

c^en, baf; bie Urfacbe, meld;e ben Saft ber ganzen in 55emegung bringt, in ber SKeijbarfeit ber

gafern beüeht, meld)e bie ©efdße ber $$anpn auSmacben, unb in ber Verengung btefer ©efaße,

melcbe bat>on bie golge tfr SBBir §aben gefeiten ; ba% bie ®irfung beö eleftrtfcben Stroms, auf

bie Bewegung beS Safts in ben 9>ffanjen , mirfltd) alles tfl, maS fie fein mug, menn bie QSeren,

gung ber ©efage ber ^ftanjen, melcbe ben Saft in Bewegung bringt, »on iprer fKei^bavteit ah

hinqe. 3tf baher biefe ©irfung nic^t ein überjeugenber ^emeis für bas Sijlem ber ^eijbarfeit

ber ©efape ber 9>jknjen, aii ber Urfac^e ber SSemegung bee Safts? 3* wcnigjlen« fa*
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ntcbt begreifen, melden Einwurf man wibeebiefen kernte machen fonne; man mügte benn bfn

©a* auffallen, bog bie Verengung ber ©efäge ber 9>flanjen, woson man beutiid)e groben an

bem ttutfu* beß 2ttifd;faftß ber ^flanjen ftejjc, bie Söirfung eineß »ollig unbefanten Vermögen*

biefer ©efäge fei, unb monon man gd> nic^t ben mtnbe jlen Söegrif machen fan; aber eines 23er«

mögend, meldjeß bei aller Verfd>ieben§eit »on ber SReijbarfctt ber Sttuffel = gafern , (jufolge t>te--

feß ©a$e&) gleidjmol ganj ä§n(t$ mit biefer fKtifiwUit in bem einigen fünfte wäre, bog ber

€leftrtfd;e ©from alle beibe auf bie namlidje TCrf jerjlorf.

#6er mer fie§t ntdjt, bog man einen folgen ©a$ ofjne äffen ©runb annehmen mürbe,

SQtan muß ferner bebenfen, bag biefer @aj, roetc^er meliert ber einige ifl, melden man mtber

ben Ermetß ber ^eijbarfeit ber f>ftonjen<<Sefaßc, melden i<f) vorgetragen $abe, anfuhren fönte,

ein Vermögen in ben 9>ftanjen*@efagen ©orauäfejen mürbe, woburd) biefe ©efage, oljne retjbare

gafer« ni baben, bod) bie nomine Verengtmg £aben mürben , alß wenn fte bte SKeijbnrfcu ber

ä)Zuffei. Sofern befägen; weld)eß in gerobem 2Biberfprud? mit jener <£infjett ober ©letd^etr oen

Urfocjen ju ffc&en föekt, meiere bie Statut überall anmenbet, wo fte gleite Söirfungen $f*WT*

bringen will» —

©rittet #<utptjtüf-

»erfucfje, autf weisen er^cKr, bog 5Bärme*©fof in ber eleffnfd>en gtöfiiigfett oor*

ganten ijt. -

2Benn man auf bie ftd)fbare TCe&nlicfcfeit ttd&tung gibt, meiere $mtfd?en bem ii$t ber efef-

triften ©trafen obergunfen, unb bemjeni$en, mid)e$ ber ®ärme = ©fof (Calorique) jdgf,

wenn er burd) baß ©rennen befreiet wirb, <&tatt gnbet; fo wirb fet>r nafyföeinlid) , bog bie e\eU

trifte glüfftgfeit, wenigjtenß jum Ijieü, ber namltdje 2Barme|lof ijl, weldjen man butd) bau

Verbrennen entbunben fiebt,

Söiemoi aber biefe ftd?tbare TCebnltcfrfeit $u ber Vermutljung ttnlaß gibt , bog ber Soor*

mejtof, in feinem frei imrfenben 3u(ianbe, ftd) in ber eleftrifdjen glüjjtgfeit bepnbet, unb xoie*

wol meiere befante Erfüllungen ber e(eftriften glüfftgfeit, - jum ©etfptel, baß Entbunben

brennbarer Körper, unb baß ©djmeljen ber Metalle, »ermttteljt efeffrifc&er Übungen — fte ju

betätigen feinen, fo gnben fiel) boefc, auf einer onbern <&e\te, fe£r befante Erfahrungen, wefcf>e

bem £>afein beß 2Bdrme(tofß in ber e(eftriften glüfftgfeit wtb £ rfpred)en, unb weiche wenigfien*

otnuieigen feinen , bag , wenn 2Bdrme|M in ber eleftriften glüfftgfeit »or&anben ift, er ftcf) in

feinem frei wirfenben Suftonb bepnbet. Wan weiß, ba$ bie gewo§n{id)en ietfer ber €i«ffripr^

Snafdjinen niemotö er^t|t werben , menn man t^nen gleich niete eieftrifd^e glüfftgfeit mitt^etir,

unb menn man gletcfc jtemlicb lange geif fortfahrt, fte i^neu mif$ütfyilm. bringt man bie $u>

gel eine6 fe§r empfinbiiefeen ©arme.UWejjerö'an ben ietter einer Eleftrtftr . ^afc^ine, fo wirb man

niemals baß Üuefftlber in bem ^Barmemeffer (teigen fe&en, menn g(eid> bie SDtafc^ine in ber leb*

hafteiten ^bottgfeit ift.

®eil man niemals biefen SSerfud? mit einer fo großen Äraft, me unfre ®lafd)ine befijf,

angebellt hatte, fo wieber^olte id) i§n auf eine fofc&eKrf, bog, wenn bie eleftrifd^e giüf=

fiqfeit einige merflid)e ?33arme ben iettern geben fönte, welche fte aufnehmen ober leiten, man bei

biefen Verfudjen uujtreitige SOterfmale banon gefe^en Ijaben würbe. %$ ließ ju biefer übfity

tm
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einen fttpfemen Gnünber »erferfigm, weiter eine Greife von 5, unb eine fange »on 1 1 ffofl hüte
unb t)e||en Snben ergaben waren ; unö bamit biejer-letter, bejfen ttbmeffitngr» id? ntdjt fem' »er-
mmbern fente, o&ne feinen 3lauw ^ur TCufna jjme bei- efe&e$$*n giujjigfeit ju febr jg »erntm-
bern, mtff wegen feiner S^affe *u »telen SÜarmeflof erforbene, um merftfefr baoon genormt ;u
werben, fo ftes id) btefen fupfernen leitet- fo bümt wie möglich machen, fo ba$ bas ©ewtc&f bte-
feö letters\rity über ijg>fun& betrug. 34 §i«g i&n magerest an eine feibene <S$nur, wie man
in ber 1. gtg« (IV tafj »orgejMlr fiefit ; unb ich hvad)te bie Äuget a eines SÜrmeiifeffer* «n bte-
fen letter, welc&er ju t??e|er 2{bfid)t ein ausgemaltes (Stuf Tupfer jjat, tu welches bk £ifaef bes
5Barmemcflerö eingepaßt i\i. - £>er SBärmcmeffer, beffentrMti* babet 6ebienfe, mar et««: Oft
«mpfmbK(b|len

;
benn ber T>urd;mefi*er feiner Äugel betrug nid;t über 2 £t»ien. unb gietcßmcll

jetgee er 3 c f?n&&etfc eines ©rabs.

^

9Rarf;bem ic^ btefen letrer Don oben genanter *tfrt tn ber Entfernung eines falben goffs »on
bem Setter ifoftrt fyxtte , fo erteilte id) if)m bie gan^e Äraff unfrer großen W^d)ine wa&renb
10 Minuten.. 2ÜS ber Leiter ber Sftafdiine pofttro efeftriftrt mar, fo mürbe btefec Heine kiter aiu
geubfifiid? mit ber ganzen eleftrtfdjen gjuffigfett uberlaben , meiebe bie WUfd)ine liefern fönte;
aber kl) §abe nid)t bas geringffe (Steigen am Söormemeffcr beobadj'let. ?((s ber leitet* ber Wal
fä)ine negatfo eleftrifirf war, fönte id) ebenfafs niefct bk geringfte 2(enberung am SBarmemeffer
bemerfen. %ty fies fymatf) bie ganje Äraft biefer Wlafdjine burefc ben fleinen Leiter geben, in*
bem er ft'd; in ber oben genanten Entfernung *oen bem leitet- ber ü)iafd;tue befanb; aber id) ferofe
bafür, baß bie efefrrif^eglüfngfeit, wetd;e burc& btefen ieiter ging , gehemmt mürbe, tnbemtd)
}u biefer 3Cbftd)t eine %>erbinbung jmifdjen biefem leifer unb ber ©tele, öprBi&eJjl eines feueren
£)rats, melier ein feister leitet- mar, bemerfjMüget l^atte. Ungead)tet bei- Jpemrnung bes
etromöbereleftrifd^ngiüfftgeeif, fönte id) nid;t bas geringjle (Steigen am Sßarmemcfer be=
merfen.

%Btil bie £oljfo()(e ein fef^r guter leiter t(t, fo tteg ic& auefr bat>on einen Körper tn ber
namütyn ©ejialt, unb mit ben nämfic&en 2Cbme(fungen verfertigen; unb id) mieberrjolfe mit b\e>

fem bie ndmüd)en QSerfuc^e;. aber id) f^abe meber in bem einen, nod) in bem anbern gafl, bie ae*
ringpe lienbevung in ber 2Cujeige be6 5Barniemefler6 bemerft.

£)tefe ^3erfud>e fonneu aiö55en>eife angefe^en merben, ba$ bie ekffrifc&e giüfftgfeit m§&
fc^et'nttc^ feinen ^ßarmejlof in einem freimirfenben 3uj!anb enthalte; tmb ^mar befto mef^r, meü
ba6 Ent^unben brennbarer Körper, imb bau •3d>mel^cn ber öietaile, wenn man bie e(eftrifd)c

g(uf|lgfeit in §tnfänglid)er ^enge übergeben (aßr, ber erjiaun(id}?n ©efd;minbigfeit angetrieben
werben fan, momit bie efeftrifdje Slüfftgfeit burd) folc^e Körper ge|t, ober Dtelme^r bem Reiben
roefefces bat)on bie golge ijl, unl- meic^eö gemiö einen febr bemd)üid)en ©rab Don Äarme fu'roor
bringen muß.

<Seit einigen 3a§ren §at man einen anbern Qßerfudj aU fef^r enffrf;eibenb für ba$ t>a(eia
beö e^rr.afe fo genanten ^uerjtofg (Calonaue) in ber elefrrtfd^n giüfftgfeit ongefe^en; ben ^>er.
fud) namiid), mo man ba$ .üiieffdber eines SBärmemefferä pe'tgen \a\, inbem feine tfitpl in
eina: <&ircm e?efirifd)er gtuffigfeit gef^aften mürbe, S&m 2l^me hat, fo »tel als kl) meto, biz
grofte^öirfnug t>on biefem 2$erfuc& erpalten; erlieft bieÄugel etneö2Bacme.mefTerö m -Strome ber
e(eftrijci)en giüfftgfetf , ^

weiche aus oetfd)iebenen ^oijernen Äugein fam , iv.\b in anbre ßn$dn
trat; unb ei- jajj ben ^armemefer wn 6$b\$ ioo, 105^ unb 110 ©rab (ieigen. (£%• on
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&m 2lfcdBt6 bebi'ciuc, gehalten würben, nid)t ^e$€ral6 bi^ iqo ©rat» (liefen,

<£nb(id; brachte id) einen feiern $ßdrmemeffer, beffeti ivugel ivn 2 Knien mar, in bfe

(Btrafden, n>dd;e ber ieite* abfd^te, fo ba$ btefe ©trogen auf bje S(adje btefer 5tüget fefen,

^ögiurtemtr, bap bei* 2Bärmemef]er nidif ^erbrad,; Hnb id) faßbar Öfretjxt&er wa 63 bie auf

102 ©Mb fteto.en,

7iU id) aufmerffam biefe 2Öir?ung ber cUhvifdjm Jfäfjlftfeit auf ben f$arra«mefl« 6eo&-

ad)fet Baute, fo fönt« id) fie nfd)t aB einen überjeugenben S&rmeiOon bem £}afem beö $8arme*

rtofs hi ber elfffriftyfri glüffigretf anfefjen. 5Ütan (ran einwenben, eö fei mög(id) , baß bei tiefem

wirb, (Es ifr aifo SEBarmeffof , we(d;er fid; bason freimacht, unb burd; weicht bie tilget be$

fSamemfffh'S enu> werben van.

3;d; bemufjte mtd;, burd; irgeub einen £Serfud; $u ^ei^en, ob bie (Erdung ber jtügef be$

ÜBavmemcfferS biefer Urfad>e ^ugefdjrteben werben fonne , urtb Orad/Ce beswtgen bk j\itgel be$

einen ber oben genanten ?i£armerneffer in Strome ber e(eftrifd;en Sluffigfeit, rcefc&e burd; fef)r oer=

bünnte iuft gingen. 3d; bad;fe fo: ÜÖenn bie Erwärmung ober baö 7(uf}leigen beß £Uiefftlber$

im %8armemejjer burd; bte Trennung be$ 2Barmeftofß an6 ber atmofpfjärifd;en lufc oerurfad;t

wirb, fo wirb büß ©feigen beö Söärmemefferß, in ber serbünuten itlff, notfjwenbig me( geringer

fein muffen ; benn e$ erbeut, baß ber burd; g(eief; fkrfe eleftrifdje Strahlen $erfe$te Zfyni ber iuft

x>ki Hemer wirb fein müjfetf , wenn fte burd; fefjr »erbarmte iuft ge^en ; unb baß folg(id) bte

9)?enge beß bason getrennten S&armeffaf* nur ein f(einer ${jfil »on jener ifr, meldte bie nidjt »er*

bannte iuft liefern fan. 3d; bemerke hingegen, baß baß £hieffdber (jol)er (lieg, als id) eß jur>or

in ber ntd)t »erbarmten iuft jleigen gefenen fjafte.

3)ie 3 ul'* c&um9/ beren id) mid; bei biefem SSerfud; bebtenfe, tjt fofgenbe. (£m 5ßar*

memejfer ab i|T in eine fupferne pafte cc befestiget, ,tveld)e ben ©faß* @t;linber dd beff; bie

«S^ugel bee^drmcmelTeröbbefmbet ftd? in ber Entfernung oen ungefähr t|3otfuafeir ber platte cc,

ön welche ein Heiner budjßbcwmener (Ei;linber ee gefi;raubt ifr, beffen SKanb einen falben Bett

unter bie StiiQÜ b tritt. QBenn ber ©iaö = C£i;(inber auf ben Heller einer iuftpumpe gebracht, unb

bie iuft fipr öerbunnt worben, fo udt)ere id) ifyn bem ieiter, fo ba$ bk j\Uge( f feine <S trafen auf-

fangt. 3e# ß*§* mön ^e eleffrifcbe gfuffigfei^ »cn bem dlanbe beö oben genanten ^ofjernen

CEt;(inber6 aufzeigen, unb einen e(effrifd;en Strom hüben, we(d;er bk ^ugel beö ÖBdrmemeifeVö

umgibt,
r
&ci$ .üueffuberwirb bobtircj befrdd)t(id) erwärmt, fo baf; id) eö bis auf 120 ©rab |T?i=

g-n gefenen §abe , wiewol id; niemals ben nam(id;en ^pörmeinejfer §f$et ah «ngefa^r auf 100

©rab jl/igen gefc^eu §abe , wenn er in e(eftrifd;e ©troine gehalten würbe, welche burd) unoer*

buunte iuft gingen.

Um ju bewirfen, ba$ bk von bem oben gehonten f;o(,$ernen SHanbe fommenben Strom«

<
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ber eUUviffan^ttifiitftit bie&ugelbes^drmemejjerö b^evbev^tten^vad)^ id)auf benXeiltvbet

tuftpnmpt einen fupfernen (Stab, beffen <£nbe fid) einen fyaiben Soft unter ber .ftuget bes $öärme=

mejfera Infant», tiefer fupferne <Stab empfing jejt bte efeftrifcften (Strome, roelc^e »on bem oben

genannten f)6($erneu £Ranb §erab fielen, woburd) fie bie Ru^el beö ^Bdrmemeffere berührten, mU
cfye bnoon mebt als jm>or erwärmt würbe, £)er mit einer <Sefunben*U(jr beobachtete 3Bdrme«

mcjjVr jctgte beim Anfang beö 23erfud;S 45 ©rab, unb (lieg

in ber i Minute auf 80 ©rab
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memeflerö, welche wn (Strömen cleftrifd^er Stöfligfeit umgeben tft, feineöwegeä einet burd) tieft

Ströme wrurfaebfen gerfe^ung ber afmofp^arifcljen iuft jugefdjrieben werben fonne, weil man

nicht ohne Ungereimtheit annehmen fan, ba% ber Söärmeftof in größerer Stetige aus »erbünnter,

als aus unoerbünncer Suft cntbtmben werben fönte, wtewol tj)re £>id?tigfeit nidjt über §5 ber£)id).

rtaiefo ber aXmofpfjarifdjen inft in f§rem natürlichen 3«|fan& betvua,.

Um feinen ©runb $ur QSermur&una, irgenb einer Serfejung öer iuft, ober <£ntbmbung be$

SBarmcftof*, übrig ju laflen, wieberf)olte id; biefen SSerfud^, juerfl in retner iuft, ober in bem

oerbünnten (SauerjTof * ©aö (Gax oxygene), unb bann in bem eben fo »erbünnten <Stif(uff = ©aä

(Gax axote)* weil befant tfi, baß b tefe beiben iuft=2(rten mdjt jerfejt werben, wenn ber elefrri*

febe <StraM burcf> bie eine ober bie anbre befonber* gefjt, unb ba% folglich feine <£ntbinbung be*

«ffinrmeflofs in biefem gafl ©tatt ftnbet. 2>at> (Steigen beß SBdrmemejferö war jebocfc md)t be*

frad)tlid)er bei biefen 9Berfuc$en , als bei ben vorigen.

£)ie Erwärmung ber in bie eteftrifeben Strome gebrad;ten £ugel beS Sßarmemeflers, tan

baffer nid)t bem, burd) biefe nämtidjen Strome, aus ber atmofp&drtföen iuft entbunbenen «Bar«

meftof luaefdjrteben werben. '

'

Sftod) ein anbrer ©runb laßt fidj anführen, warum ba$ (Steigen beö SBarmemefler* in

eleftriften (Strömen nidjt als ein »oflig befriebigenber %>ewit »on bem £>afein beö gBärmeftof*
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in ber etettviföw gfufpsfete angcfefcen werben tm. SDIc elcffrifc&e Stöfiigfett, weiche über bte

Äugel brt ©ärmemeflflÄ.je&t, watrfaefcf &ter eitrig?« »eibw> unb biefeö Reiben, fonnte man

fagen, fan einige SBaniie &m>orbrmgen. 9ttan fan bte Smogltc&eeif nid)t ableugnen, baß fyet

einige* Reiben Stare ftnbe, wiemcl es für fe&r wenig wa^beinlid) gehalten werben bürffe, baf?

ber SBärmemejfcr baburci) um fo viele ©rabe erwärmt werben fofte. £>o# laßt ftd> ntd>t betfim.

meft) weldjer ©rab von $3arme bie ©irfung biefe« Dveibene fein fomie; unb 5af;er gibt bkfer

$8afid) Uinm SBmeiö oj)ite 2(u$naf)mc.

3)a« Käfern be* ©armefiofö in ber eleffrifdjen Stöfilgfeit fd)dnt mir auf eine befriebi*

genbere ?(rt au$ fetner SSirfung auf einige nid)t ausbelmbare glüfftgfeifen bmiefen |u fem, m<U

d)e in eiap\d)e ober luftformige glufftgfeiten »ermanbelt werben, wenn man fte ber ®»^unS *«

eleftrifd;en ©fr<*£fen ausfejf. SRun ijl rjinlangtid) bewiefen, ba£ bte unelajlifd>en glufjtgfetteu

nur bann in efajlt^e venvanbelt werben, wenn fidj viel SBarmejbf bamit verbinbet; unb ba%

biefe Sßerbtnbtmg bes 53arme|h>fs tie waf>re Urfadje ber glaftiätat , ober beö lufcformtgen 3u>

panbe« biefer ftltifiigfcifen ifi $Benn baftcr bte umlaftifdjen glöfftg&tfen in elajlifd)e bfo« baburd)

vcrwanbelr werben, wenn man e(eftrifd;e $lü($tgfeif hineinbringt, fo muffen fte von btefer ebtofe

fdjeu glüfftgfeit ben $Barmejbf erhalten l^aben, weld;e für ijjren luffformigen Suflanb notf)ig ifl.

tiefer ©ebanfe ermunterte mtcfc, im 9)tonat September 1793/ 23erfud;e mit betraft

biefer ^afd)ine nnjtijMen, um §u fe&en, ob id) niedrere flüfftge unb rxid>f flilffige Körper tn e(a=

flifcfee giufiigedfen babucc^ verwanbeln tonte, ba^ id; bie eleftrifd;e giüfftgfeit in fe&r retc^ftc^er

Stetige f)inein lieg. ^

£err Pnejlley |a#e öen ©djroefef * 2(et{jer tn brennbare iufe baburdj verwanbelf, bag

er eleffrifcbe Strafen fynein führte. (£r erhielt brennbare iuff , wenn er Serpentin* Del, 9tteu*

tben^Del, Dliven^Del, ©emgetjl, unb flüchtiges iaugehfal^ (Tfounoniac)/ ben eleftrifcfjen

etraWeri auöfejte, (Exper. and Obferv. Birm 1790* Vol. h p. 195 ) 3* &afte MJ« &
ben fahren 1785 unb 1786 mehrere 95erf,'d)e gemalt, um bie brennbare iuft aus verfdjtebenen

glüftigfeiten unb Oeien, weiche Jjerr Pvteßley x>crfucf)t ^atfc, unb von verfd)iebenen anbern ba<

burdTju erhalten , baß id) bie ©trafen biefer SRafd)ine fynein lies. Söiewot aber bie Starfe

btefer 9tiaf$in{ jene weit ubertrift, beren fid) JJerr 9>riefllen bebiente, fo fonüe tcb boeb, weber

autt bem oben genanten Tietber, nod) aus bem fluchtigen iaugcnfal
rj, fo »tele iuft erhalten, a(0 td?

nothig batte, um fte ju unt<?rfuc&en. 2)ie aus öerf^iebenett gJufjtgfeifen unb Delen gewonnene

iuft war fehr unbebeutenb, unb fte würbe gewojmltd) grojlentf^eilö , unb in furjer Seit nad) bem

SCerfud), von ber Stöffigfck ober von bem Del »erfd)luff, auö welkem fte entlauben war.

©iefe sSemerfung braute mtcb auf ben ©ebanfen, ba% bie burd) biefe QSerfu^e erhaltene

luft feines?wegee bureb eine Ißerbtnbung ber eleffrifc&en Slufftgfett mit einem ober bem embevn SSe*

(ianbtbetl btefer glüfpgr'eiten fjeroorgebracb* , fonbern b(oö auö if^nen entbunben wäre. SDer'Ke^ec

unb baö ftöc&fige iaugenfafj gaben nur fo viele iitff, baf^ man glauben fente, fte fei aus btefengiuf-

ftafeiten burd? bie eleftrifcben ©fragen entjlanben ; weil aber biefe beiben gluffigfeiten fe^c ffm*

tta ftnb, unb fenr letd)t in luftformige glufftgfeiten verwanbelt werben fonnen, fo erhellt, ba% bte

mit btefen Q3erfu$en angepeilten SSevfud)* feineßmegeö auf eine befriebigenbe 7Ui bat ^afein be$

(S}arme(iofö in ber eleftrifd;en giüifigfcit bewetfen fonnem

I

•
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S3ei llmget'Xüfmttffmhit auf baöjenige, wag t-urcf; enfföeibenbe unb wo&C becVmfe&er*
fucf;c beroiefeti ift, baf? ndmlid) ber 3>uf be6 iufrfreifeö ttrfadje ijl, ba$ bie glüf^eiten nic&C

in luftfennige, burc^ eine t)tel feinere ^ÜZenge Don ^armefrof, a(6 bot bem gewöhnlichen £)ruf

beS iufcfreifes nöcjjig ijl, »erwanbelt w?rben, staubte id) , et fei fejjr wa§rfc(>eiulfd?, ba$ öiefc

ÖJerfttcfce mit minber flüchtigen gtuffigfeifen- beffer gelingen würben/ wenn bie Körper, an weld;en

man bie SSßirfung ber elefcrifd)en ^>cra§len ju verfugen raunfe^e, ganj von Nm £)ruf be$ iufo

f reifes befreiet würben*

SMeieere, wefdje in einem <BdjweremeflTer über bem dueffltöer Start fi'nbef, fdjien mir

für biefe SÖerfud>e am fi)iaid)fTen ju fein. 3n biefer 2{6ftd*t lies taS ff eine 5Draf * Stufe von 931a*

tina in bte verfeblejfenen Qrnben einiger Ed)meremeffer»9io()ren »on gs unb |3 gofl im5Durd)me|Ter

fo anlöten, baf} bie 9>fafina burci) bös Olaö gl»g, nnb bie eieftrifcfye glüffigfeir feirefe. 3$ fuHte

tiefe SXofjren auf bie gew65nlid)e 2(rr mit Oaieffdber, bte bafi föSfclj von ber. Sichre leer blieb;

td) hielt bie Sfö&re, w%enb biefer SSefcfjäfttgung, fenfred)t, mit bem verfdjfoffenen (£nbe nad>

unten, unb fußte biefeieere mit ber gluffltgreif, an weiter id) bie Sßirrung ber eleftrifc&en glüf*

ftgleit verfliegen weite, Söenn id) bie Defnung ber Sichre mit bem ginget* verfdjlcffen rjabe, fo

wenbe id) fte, unb bringe tfjr offen eö Qnbe in ein ®la$ mit Chieffilber ;
§ernacr) ftelie id) biefe

Diojjre auf ben 33oben ber in ber 3. S^3* (IV. £af.) abgebifbeten 3urid}fung , um fte vermiüfdjl

eines fjofjien kupfernen (EplinberS a fenf xed)t px erhalten, weld;er nad; feiner lange in jwet Xtyiie

$erfd)Mtten ifr, unb heften beibe Jpalften an $wet gebern bb (4. gig.) befeftiget finb, welcfee man,
«v.. U /4a S/im f\öWM3/if frf\0tt 5Yi Itiil r> OlVl/lnS^f ttrtfAöv«1 rt^tfim rv»/i»-t ft'.4\ fott-idt« (MiStAMnn «».ff ..** Ki„ CY.VU...*

SKotjre bringen fan, unb welche an betten enfgegengefejten (Enben b

u

tdjfd)nieten ifl, bämft man-

fefsen fonne, waä. in ber ©laSrofrre borgest. £>ie auf ber ©las »Säule g ifciirte $ugel f, bfent

mr Ttufnarjme ber eteftrifdjen Strahlen, wenn man bie Qiettticitat bem Chieffilber mitfreuen

witt, welches man bfe Barometer *£K6f)re gefegt haf, welches für einige £8erfucr)e notrjwenbig

ifl. 3" biefem gaft ifotire id) ba6 ©las h , in welches bie THofy:e gefreKt i|l, inbem icb eö in ei«

g{afe«neö ©efaö fe-e. (^in €ifcubrat ü bewirft eine ©emeinftfjafc jwlfijen ber ^ugel f unb bem
£lueffslber in h; unb wenn man bie ^>tra§{en beö ieiters auf bie ilugel cFMJSt, we(d;e ficb an ber

£H6§re befinbet, fo bringt man atebann bie 5\ugel f , burd; eine föette, ober burd; einen QvaU
ieitev, in ©emeinfd)aft mit bem ^cben.

SDiefe 3m'^u,J9 biente mir, erfHid;, um bie ^Ötrfung ber eleftrifd)en glüfftgfett an tu

nemSSkjfer Jö »erfuc^en, w\d)e$ burd; i?od)en gut uon luft gereiniget war. 2(te bie Straften

t>on bem intet auf bie ^ugel f ftefen, fo würbe bie butd) ben leeren SKaum §erab(Ieigeube eleftri=

fd)e glüfftgfeif , »on bem ^Baffer aufgefangen , weuijes Ü6er bem Chief fdber fd)wamm. %d) farj

babei eine fe§r merflidje ^rjeugung t>on iuff , fo ba% nad) 3 Sttinuten bas Üueffdber i\ 3oli ge«

fallen war» 3n ben nad;fien 5 Minuten fiel ba& Cluefftlber nic^t tiefer al$ l Soll, unb jejt fyattt

bie Beugung von luft Dollig ijn* ^nbe, %U id) brei ^age fpafer bie erzeugte Ö)ienge von iuft

unferfudjfe, fo bemerffe ic^, ba§ fie fic^ bur($aug nid)t verminbert §a$te.' ?ilö id) biefen $>erfud)

an einem anbern 5ag wieberljolfe, fai) id) eine viel reichlichere ^rjeugung von Suft, fo ba$ ba6

Üueffdber, in 4 Spinnten, 3 3ofl/ 4 iinien, fiel 5 aber am anbern fDiPrgenfa^ ic^, nad; %b*



$og ber verfdjtebenen £6r)e bes ©djroeremeflerg , bag Me erzeugte Suftfaufe Bio auf i gotf, $ 1t*

nien, abgenommen .{jatte, unt) biefer übrig gebliebene Zfyeil erzeugter Suft Be&tele -Befid-Rbiq feine

©dmeutcaft

innere

tanitl..

Q3erfud? mit einem Söajfer wtebet ^olfe, welkes roäfjrenb zweier ^age Hl SKajje über ber .Üuefftlber«

(Sattle gcwefen war, fo ba$ bas innere ber Dtofjre., aber ber glädje., ffcjf fedfeti bliebe fo mar
t>tc (Jrjeugiüig von iuft viel Jangfamer.)

2CIS tc^ ^Ücohotin eineaubre Diofjre get^atf* Hnb ebenen QSerfudj gemadjf fafte, fo fafj

i'cfj eine fo retd>itd;e ^cjewgtmg »on Iuft ., bap anfangt bai £Uie(lfiiber fap einen |alben Soll bei

jebem (gftrafjl fiel, meldjer burcij Die 9i6r)re ging. SDte ^eugung von iuft »ermtnberfe ftdj, je

nadjbem bas £juef[über jiei, 3fta# 2 Minuten befanö ffc& bte $ihd)e bes £lueff!lberS ,me()e a(s
13 gofl riefer, afö im Anfang bes 2?etfud;S. 2(lS icf) btefen Sßetfud) mit 2Clcol)oi an einem an*
bern Sag wieberljolfe, welcher für to ^ptei ber Sftafdjme gimjtiger war, fo war bie (ürjeuqumr
»ön iuft nod) reichlicher, fb tafo in weniger als einer .SOZinufe, bas üuefftfber ungefähr 14 ge$
gefallen mar; unb naef) 2 Minuten blieb nid;t.mei)r als 8$oH in ber£Kof)re. 2Beil bie fyfyt bes
Sd;n)eremej]fr5 an biefem £ag beinafy 30 god betrug, fo (jatte foiglict) bie au£ bern 3Cfco§äi er«

jeugte Uiff bas Daieffilber ungefähr 22 gell ftnfen lafjferu

3>aS auf bie nämliche ?Cri verfud^te flüchtige iaugenfal§ (alcali rdlafile fluor) gab eine
iufcfaule von 21 3oll, in 5 SÜtimitetu SD er ivof>len|Tof beffelben (Akali voiatile concret.) aab
'eine <5au!e i>on 1 8 3cfl; "n^ i)er .^ampfjer eine (Säule vou 6| goll, in ber namltdjen getf,

(£>iefe QSeifudje femnen mir einer minber betracfyflidKn <6farfe wieber|)olf werben. 3efr
machte fte mit unfrer 5)iafd>ine mit einer einzigen @d;eibe von 3.1 goß im £)urd)tnej]er , wovon
man bie ^fd^reibung am (£nbe biefes £3anbes ji'nbef.. SMe aus ^Öeingeij} erzeugte iuft lie$ ba&
£luefplber, in wenigen Minuten tfgoll, unb bie iuft aus bem Gaffer ungefähr 1 goll fallem
3d; hatfe gewte me§r luftau^ biefen glüjjigreifen erhalten fonnen y xoennid) biefe^Serfuc^e weifer
getrieben fidfte,)

%U id) bie ^öefd)afen§eit ber ans jebem genannten Körper erjengren (ufc untetfudjtt, fo
fanbic^, ba$ bk aus bem'Klco^ol, reiner S5affer|rof s '@aö (brennbare iuft) war ; bie am bem
^ampt)er war ebenfals fafi nid)t5 als uiroermifd)ter 5Öaj]T('rjtof ;'©as. ^Die aus bem (SalmiaF
unb ^or)Ien(Jof bes ©almiafs erzeugte Iuft war eine 93iifd)ung »en ^afferfiof^jas, unb von
©tifluft,0as. £5ie eteftrifd)e glüfftgfeit trennt bemnad; bie beiben %>eftanbt§dle., aus welken
ber Sateijaf beflef^t, udmüd^ ben 5öa|Terftof unb bie Stifluft, unb madK aus i§nen ein ©ae.
damals glaubte id), bie aus bem -Söafler erzeugte iuft würbe ebenfals eine 93iifd;ung aussen bei*

ben ^öeftiinbt^eileu fein , welche baS ©affer ausmachen, ®a|Terffof unb ©auerffof, in 0eöak
eines ©as bnrc^'bie ^erbinbung bes ^ödrmeftofs ; unb id) verf^ct)te bemnad)

r um niic^ bewon m
überzeugen, bie vermeinte COUfc^ung ber aits bem 2Öajfer erjeugfen iuftarten gu zünben., inbem
id) elef (eifere Bttafyien |inein lieg. QBeil ic^ vermutete, ba% biefe €ntjimbung nid)t <&tatt fin=
ben f'onne, wenn bie iuft fo verbünnt wdre, me biejenige, m\d)e f\§ in t>er barometrischen ^obre
feefanb, in welcher id) fte £enw gebracht |aöt«, fo beb iente id) minber folgenben 3urid;t«ng, um
|jer erzeugten iuft bk ndnUiet;e

,

Did)tigeeit 311 3eben,.tt)etd>e bie atmofp^arif^e iuft (jattc, M#. Sig )

HS -
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in A unter, bis bte g(acf>e beß £tuefft(berß in ber baromefrifd;en 2R6(>re fi<f> in geringer Entfernung
wn ber gtädje'beö Üuefftlberß in B befutber. Sftacbbem tc& aufliefe 2Cre Die auß bem SBaffer er»

$eugte iufe fajt $u ber ^ic^tigfeit ber afmofpf>arifcben gebraut, unb jejf eleftrifte ©trafen bin*
ein getaffen Tratte, fo ent/mbete fie ßdj boeb nid;t ej>er, alß biß Sauerjiof * ©aß, ober afmofpl)äri*

fd)e iuft fyinein gefajfen würbe«

(©te Erzeugung beß QBoj|>rfh>f* ©aß auß bem QBafier, obne einige Erzeugung r»on Sauer-
(^-©aß, fan im erßen ?(ugenblif fdjwer erflarbar fd;einen, mei( ber £öaffer(lof nid;t am bem
SBaffer hervorgebracht werben fan , ofme x>on bem anbevn ^efranbtljeü beß 58afferö , baß {jdfjf,

von bem Sauerjlof getrennt ju werben*

2Bof)er fommt eß a(fo — fönte man fragen — baf? biefer vom QBaflerjTof entbunbene
^auetfof fid> nid;t eben fo gut alß ber SBafierjrof mit bem 2Barmefrof ber eleftriften $ luftig fde
»ereinigt? unb ba$ man ifyx mdjr <nidj> in ©efiait eineß mit bem $Bafferflof=©aß oermifd;ten©aß
finbet? ©iefe ^Bereinigung bes Sauorftofß mit bem $Barmeflof tjl melkidjt fdjjwerer , a(ß beim
tSBafferjlof. Uebevbem j>aben wir Dörfer gefe^en (<2:rfre Sortfej. ber SSerfttcbe, @, 198.), ba$ bie

deftrtfdje Slüfftgfeit baß Sauerßof=©aß jerfejt, unb ba|] ber Sauerßof ftd> mit bem Üueffüber
unb $Eftetan = ^\,td)(öribe) vereinigt, wenn man ben SSerfud) über üueffüber madjt; ober baß ber

Sauerffof von bem SBaffer wrfdjluff wirb, wenn man ben Sßerfud; über ® affer mad>t. (£$ jjj

ba^er wa^rfebeinüd? , ba$ bau eine unb baß anbre aud) hei biefem 93erfud> Statt §abe , wenn
gleicb bü Sßerfauerung beß £Utefftlberß §ier nic^t beträdjflid? genug ifl #

um fte gewahr ju

werben«)

2CHe bie iuft = 2(rfen, weld)e tcb auf bte betriebene ?(rt fjert>or gebracht (jafte (b(oß mit
2£ußnaf)rne eineß S^eüß von htft, welche auß bem ©affer bei einem SSerfud) gebogen würbe, wo-
von icb vorder gerebet f)atfe), behielten gan$ ttjre Scfmellfraff. 3d> ließ ben großen 'Sfjeil bavon
tu ben 9vol)ren, in weiden fte erzeugt waren; unb ungefähr nad) einem 3a|r fönte ie\y nicl}t bie

minbejle "Xbnafjme bemerfen* "Äud? gab id) ben eräugten iuft^rten, vermiftefff ber eben be*

febriebenen Surtcbtung / ben ganzen ©ruf beß hiftfreifeß, um ^u bemerfen, ob fie bann eben fo

if>re Scfmeutraft behalten warben; unb iefyfafy nid)tben minbefien ttnterfd)ieb.

(©iefo guriebtung biente mir aud) an^iatt ber anbern (3* S%*)> «w bie 9Serfucf;e ju ma»
(§?n, weld)e id) eben betrieben fyabe, gu biefer 2(bficbf ließ id) über baß ^efen F, einen fybU

fernen ©efel E (5. 3*g«) machen, weteber mit einem burd}6o()rten <3tuf ^)o(j , F, »erfeben war,

iJurd) midjen bie difyte gef^t, unb in weitem man if;u in ber verlangten Jpo^e, »ermitretft brei

Heiner J)ö(£erner Spieen gg, befefliget, Q3etm ©ebraueb biefer Einricbtung §at man ben Qjor*

C^etl, bag man gfeid) bie SQZenge eräugter hift meffen fan, voenn if^re ©iebfigfeit auf bie ©iebtig^

feit ber afmofpt)ärifd)en gebraut ifi« ^ud; fan man fid) biefer 3"^id;tung bebienen , um
fcie QJerfd;iebenbett ber $Birfung ber eteftrifeben Stiifjigfcit auf itorper ^u unte\fud)en , welcf;«

man prüfen wifl, inbem man fte bem »erfdjiebenen ©ruf ber Htmofpfyhve ausfegt; weil man bie>

fen ©ruf nacb belieben einrid;ten fan, inbem man bie barometrifd;e SXofjre mei;r ober weniger in

hie eiferne SK6§rc A fenfet.)
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£>te efeftrifte glufftg&it tfyat affo hei tiefen QSerfudjen basjenige, tr>aö man, burd) an--

bre QSerfucfye , Mos für t>tc SBtrfung beß 2Bdrmefrof6 crfante; bng §eiff: fte »erwanbelfe unefaftu

f$e<8fojfe, ober g iufftgfeiten, in elaftifye , ober tufiformtge ginffigfctren; welches man, nacf)

ben fejfeu Erfahrungen ber fjeurigen «Bcfjdbefunfr, Mos für eine SBtrfung be$ SS'ärmeffofö anfe--

£en fan. 53a tmti biefe flSmoanblung imelaftifdjer Stoffe in elafltfcf>c gfufftgfetfcn fo fdjnefl bur$
bi<? e(e(

:

tnfd?e gtufftgieit bewirft wirb, fo wie unfre S&rfudbe geigen, fo feinen fte ba§er 311 b^
weifen, t>a£ XXJarmeßofm fcer üehnfci)en Su'jfflgfcett X5ori?an&eit fei. —

3nbe(fen t|t fe*jr beutlid) , ba% bie ekffrifc&e giüfftgfetf nfc^f ber Södrmeffof feßfr ,t|;

benn, wenn bie ektmfä)e gtäfßgfeif, ba wir fie, in ©ejlalt von <8traf)ten, au$ einem Körper
in ben anbern gefjen fdjen, -ber bk$c burdj baß dleihen enrbunbene SBdrmejiof wäre, fo müjjfe et
bie Körper warmen, burd) welche er ge(jt. SSett aber ber ohen befcfyriebene Qßevfud) gejeigt bat
ba% bie Körper feinesweges erwärmt werben , wenn gleid) bie Stenge ber efeftrifcf?en g(üfftgfei/
weiche fte aufnehmen, febr betvad)tlid) im QSetfyaitnte mit i^ren Waffen i(I, fo fcf^eint bemnadj'
bafj bie elettviföe giüfftgfcir, mld)e man in ©eftaft t>on ©fragen auö einem Körper in <mbre ge-
jjen fk$t, m'cfjr ber "©ärmeftof aliein tf*. SMefeQSerfucfje geben bafjer©runb ju berSSermufbung'
baf? ber SBacmejlof , welker ftd> in ber efeffrifc^en glufftgfeit finbet, f^ier mit einem anbern <Sfof
»erbunben fei, welcher i{m hei gewijfen eleftrifd)en€rfd)eimmgeu frei jü (janbem fnnbert; unb bau
foiglid) bie efeftrifdje gtüfft'gfeit bie Körper nur in bem gaU erwarme, wo berSöarmeflof twn b«-
fem mit i§m serbunbenen <Stof getrennt ijl , unb wenn er baburef? in freie ${jäfigfefc qefetf
wirb» . I

3Benn biefe auß obigen SSerfuc&en abgeleiteten gongen gehörig begrünbet fmb, wie fie mir
biefeß wirflid; feinen, bann bewerfen fte |u gfeidjer Seit, ba$ bie elefrrifcf;e giüfftgfeit teine ein-
facfye, unb burd?auö oon allen anbern i>erfd;ieben i$

f
wie »ergebene ^erfonen ftdj einqehilbet ha-

ben; fonbern, ba§ fte eine sufammensefate $lüffi$teit ift, in welcher fcet XEdrmeßof
mit irgend einem mröetn uttbefrwtert Btof irt Pecbinöurtg ftzty.

5Dod) bemerft man
, nadjbem QScrfud^, nid^ftf von biefem unb en (Btof 5 »icffefcfif

geljt er burd) ba$ ©las ber Dtöfjre, ober oieaeic^t wirb er na^ unten §in t....a) baö Üuefftiber ae-
fuget«, -©otfe er audj ber ©tof beöiicpteöfein? .

i;
. ;

3)er ©armeflof, welcher burefe biefe SSerfucfc in ben guflanb freier tyatitfeit gefeit
wirb, »ernu^t ftdr> md)t gdnjlid? bei ber Q5erwanb(ung be$ 5öafl"erö ober irgenb eineö anbern jftr-
perö in iuff« Ein t|e,t( beö freien ^Barmeflofö erwärmt bie SXöfjre, 3c& fönte fein SD?i«el fin-
ben, um |it prüfen, big $u welkem ©rpb bie SKÖ&wn bei biefen ^erfuc^en erwärmt waren; aber
fo oiel a(ö i§ baoon nac^ ber €mp(tnbung ber 9BSrme ber «K6§re in ber Jjotiö urt^eüen' fönte
nad)bem id; ben OJerfucfc , wegen Q3erwanb{ung beö ®a|fcrö in iuft, wd§renb sWlinWii fort'
gefejt gatte, betrug fie wentgflenö 150 ©rab»

I

»•

IV
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JBcrfudje jttr ^rufüug, ob c$ nwglief) fei, c^eirv
i
fje (Stoff? $u $erfcjcn, o5cr ob fte einige

$?mcr£ttcf)e. ^erdubcrungeu. leiben, m\w man bfc ©trafen bcä Scifcvö oiefcr 33?a*

fcinne fytnbttrd) töfft..

3Öeif bie Sßerfudjc, mid)c id) in ben 3a§ren 1785 unb 1787 «» Mehreren fuftformigerc

^ttnfflgfetfen angefWlt f)atfe, bie 3et'f^ung jweier bteferStöfftgfetten bewirft Ratten , namlid;,

fcer Salpeter 4uf*„ urtb beu- Jaugjenfai.jtgen iufc ; fo würbe wabrfd;ein(id), ba jjj bie grc£e'.£raft

unfrei* Wlafd)ine amb $m 3 ei'fe$
uu$ einiger anbern (Stoffe , ober mr belferen &entni& i^rer £3e,=

|lanbt|eile , bleuen fönte. $$erfd)iebene Sftafwferfdjer waren bkfet ©lernung, unb fie naitfen mir

verjcfyiebene flufige unb nidjt flüffige (Stoffe, an voeldjen fie bk £Sirruug bev&ttafykn imfrerÜtta*

(cfyiue verfudjr £u fejjen wünfcfjfetw SÖiewoi ber groffc iy^it biefer33erfud)e feine fe§r bemerfiidjen

Crfdjeinungen gab, fo werbe id) bod), in biefem Jpaupiftiif , ben (£tfo(g öfter ber &erfud;e, weU
$e man hierüber gewünfd;t fwt. A in ber $ürje angebeiL

3M) 6ebtenfe mief; bei biefen ^eifn-cfjen glaferncr ^öftren von 13 hi$ 14 gotf lange, unb

$on ungefähr f^ ober f5 Sott breite. SDaö eine <£nbe feiet SXofjre war jttgefcl?mo(jen, unb id) lies

«inen£)rat=leiter oon^iatitta anbringen. %Bsm berStof,, welchen id) verfliegen wrff, bk 33eruf>*

rung. be$ £t.uefftibers leibet ,. efjne bavon veranbert jir werben> fo fnde tc& eine fofd/e 9iof)re mft

£).ueffitber A unb taffe ben ©tof in. biefertHojjre fo weit fc-etgen-, bis er in b-erfelben eine ©ante von

engefa-jjc einem gplt madjf , mid)e auf bem £Hieffi(ber frf;wtmmt. 3d) bringe barüber eine Suff*

faule von fäfl | gof{ A taruif bie efeftrifdje S^ffigfeit, weldje burdV ben ^ratfeiter von. tylatina

gef)t,. m ©effatt von ©trafen auf ben ©Cef faöe> welchen, man. verfliegen müL; weil mid/bis

^rfaf^rung bdef)rt f>a? t öa| btefeö bteweifen me^r SSHrfung fyui r aU wenn, \k ben £>rat(eKer

felbff berührt. SDamrt aber bie burd) ben eleffr$|en <6trabf bewirke Seefejung ber atmcjpfjärk

fd;en hift, «nb ber ©aipeter^aure^ welche baburd) erzeugt wirb, fic^ nid)t mit ber $ßir:uug

iiefer QSerfud;e vermifb 2
/ fv.mufj man, anfratt ber atmefp^at'ipi)en lufr,. eine iufr ipmn bringen,

»eic^e bur.d? bi$ cleftrifcfeea ©trafen nidjt jerfejt iß,, vok bk Ubmüuft, ober SKofete* ®enn
^ie gefuflte Sto^re , mtJ ber öefnung nacj> unten f In ein ®la$ mit £lueffiiber gefejt i|1^ fo bringe

id) fie unter bea auf ber ©laößufe d ifofirten. ktfer c (6. gig-)/ fo ba$ fie,, ba baö^nbe ber^io^re

a ftunfr em foefr gegf , «wfc^eß fic^ m ber ^upferpfafte e befinbef, baburtfr fenfred?t gehalten wirb,

«nbfafl ben leüer-V beru^r^ ^©en-w man biefen leitet* in bk Entfernung einiger Soße von bem

leiter ber 5D?aftine bringt, fv er|aff er von if^m bie <6tral)ten, unb la$t {te burdj bk SRafyvt a ge=

Je»,, wenn baö £lue^pber in b @eraeinfd>aft rmfel bem ^Öobcn frat.

^)ie -Stoffe, wefefee ba^ £lueffi(ber auflefen f wie gewlffe ^Sauren,, erforbern eine anbre

$rr, $><mn firfle ic^ bie !>K6f>re gan| mitbev -Baure , tmb wenn id) i§t ofneö <£nbe w ein mit

%w ndm(i$et* S&ire angefiiüte?! &itö gebracht f^abe, fo flirre id) in biefe 9S6{j« einen fcrae von

^(atina, ^ baf f^ift€nbe einen goH tiefer |U fte^en fommt ,. &f8 bie gldd^e ber ©änre. $Dfr

platina- ^raf ^Ä je^f A aajlatt be6 .Ünef^berö ,. jur ieiruug beß eteftriften ©rofg , welcher

%urd? bk §(ufigfeit gei^r*

$ftit biefen beiben 3u^fef;fungcn, wovon id) bie etile A„ unb bie anbre B »ennen will, £afce

ii|. aHe bie ^erfue^e angejjeftt, bereu Erfolge i^cr^lcn werben
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IDic fefct wrbidjtete ©afpetetfdute (itt feine Verankerung, jrffc fte in tat Swäfe 1

fmtgB, »a§renb einer £>tertel|iunbe, ben ©trafen beö pofitiven ober w$atlw»Jeteer«
:

.aUö3e-

fejt war. 3fdj erwärmte bie M$re> bte i<t> Ü* £anö "*$* m «& r **«** &a !
f(fn fonte;

""f
*** td?

fte t>on neuem ben Strafen beö ieifer* au6g«fejf jjafte, fa£ icf> Davon feine SBBirfung. ^iid; w;e=

Der§c4fe id) tiefen $8er(ucj> *>ergeb(ici> mit ber fdjwac^en 'oalpeterfäure, weld>e unter Dem dlamen

¥>itrtol * <£>d|i befant ift. -ivi v

2>ie r<m#enöe ealpeterfauce gab- , ät* fte in bei Snricfttutg B ber Qßtrfimg^cc

©fragen auc^efe^ würbe, m 5 2fönMen eine luftformige j$lÄfft$&if,-. »taty •*& *m* ***
»3?J

in ber

C

3vot)re emnaßm ;. afer ho* einer Ätwfc Ifhmbe blieb fe& wenig, baoou übrig ;
weswegen 19

biefe gtöffialeit für (Salpetersäure hielt, meiere von bem SBärmeffef ber elffmf*« $ty!*S»tf

ben luftformtgen guflanb erhalten t>atte.

gelitten ju haben.

UebtigenS festen bu (galpeterfdute feine QSeränberung

2>ie aett)6br.ltd?e Salpeterfairtc gafr, afs fte auf bie namüdje 7(rt geprüft würbe,

eine iufifäule von |3o(t, mW, wie W* l̂ei bern »erfaen Söerfud), baib »erfcfjtwmb, nad;bem |.te

mcfjc fanger ber 3Birtag ber 9Raj$ine auägejffjc war.

iDje raupen Öc öeefal3. Baute, uiiixöte uamlkfye wn ber gewofmlid)en 2lrt ,
geigte,

«f* fte eben fo ber SÖtrfung biefer SDtofdpne ausgefegt würbe , feine anöre grjtyetnungcu ,
ati

bie Jperoorbringung einer Hünen iuftfäule wn 1 Soll , welche ebenfals baib twefc bem ^etfuci)

verfcfywunb.
r

.

iDie gefduette Beefal3^Bdure (aeidum muriaticum oxygenafeum) gab , ^
bei Der

namiie^eu Prüfung, nid)t bte minbejle 9^cuge oonjuft; woraus man ftel)t, bafj ber ^armejiof

ber eleftrifd;en glüfftgfeit \id) nid)t ieid)i mit bem ^auerfTof vereinigt, um luft ju btlben. £Ue

Verfolgung (Qxidatio-n) be$ .QuefjllberS, wenn er an biefe (Säure gebraut wirb, t)tnberte nuxf),

ben Verfud; mit biefer vSäure, auf bie im vorigen #aupt|Ktf befdjriebene TCrt, ju machen. X)te

nämliche Urfac^e ßielt miefo aud) ^irnf , mehrere anbre Mauren auf eben biefe 7kt ju prüfen.

Der flöfftge Koi;len|tof \?ort Pctafd?e (Oleum tartari per deliquium) Utttem

IBeranberung, als er, in ber guricfrimg A, ber ^Öirfung ber Btta^Ua wat)renb einer Q3terteU

ßunbe auögefejt war,
. ^

jDet &obUtt(fof free Bölmuls (Aleali volatile concretum) yafo, aU er, m ber^u«

ric^tung A, Der 2Birftmg ber 6tra^len ausgefejt würbe, eine fo gro^e Stenge von iufc, ba| bte

SXojyre baveit in 5 Tüciuufen ganj vefl würbe. S)iefe iuft war Jim* ^fjeit X^'aUet(t^r^ö5a0;

baö übrige war Sttf luft- (Ba&. tiefer 2Serfud| jeigt , ba$ bk entftefwng ber ©aö au6 ben

Reiben 53e(tanb%i(en bee ©almiafiS fajl eben fo unter bem &ruf bes iufcfreifeö gdingt, wie in

^>em leeren 3uutm, bei bem im vorigen Jpauptfuif befd;rifbenen $Bet$H$k

man bat, td> mod;te aud> t)ie Strafen unfrer S)?cifcbine burc^ einen 2lufctu-ß ©et öon»

nenteen^e (iafmuö) ge^en laflen, um ju prüfen, ob einige ^erauberung feiner garbe anjetgen

mürbe, bag bie eieftrifte giuffefeit @aure enfyait. %d) lies i^n unter ber^trfung ber^tral>

feu in ber §Mid)tun$ A, waf^renb einer falben @tunbe; aber idy fönte feine Verankerung feiner

ft-arbe bemerfen. , rt f

^ect 3. ro(t^ bat, xd) mo*te bie (Strafen unfrer Sfc#me auf bte S^c^e gefd)mel|e,

neu unb glüf^enben Salpeters fallen laffen, mn §ti beobad>ten, ob irgenb ein ^erpujfen be« <gaU

petec* bie S^lg« öavon fein würbe. 3^ brad>te Ök glatfee bes glüf^nben Salpeter« unter bie

VB *
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2Sir£ung ber jldrf jlen Strafen ; unb nacfybem id; ben ©afpeter, wdf)renb beö QSerfudjö, über

bas Seuer gebracht hafüe, fo (ie$ id; i(m eine SSierteffrunbe in biefem 3"flanb; aber id) bemerke
fein Verpuffen beS ©alpeterS.

2öei( bais Öübeufah (Lima comea) bte (Jig«ifcf)aft hat, ba$ baö Sauerjfaf -- @aö ft'dj

batwn freimache, wenn man eö bem (8onnen(id>t mtsfejt; fo roünfcfjre man 311 roeffett, weldje

SBirfung bte e(efirifd)en €5traf)I>ti unfrer Sftafdjine baraaf haben mürben» JjDerr prifffle? war

ber erfte, welcher mit* biefen QSerfucf) t>oi*fc&(ug. %d) brachte e£ alfo unfer bte eleftrifd;en @fra§*

(en in ber ^Imtfjtxma, A; aber id; faf) feine Qrrjeugung von iuft. 3d; voiebertyoite bernad) ben

Verfudj in bem (eeren SKaurw eines @d;weremeffei*6 , o(me bte minbefte $8iifung~ gewahr 31t

werben.

2ftan bat , \<d) mochte and) mehrere Wiit<xlW2luflb(un$m ben (Btra^en unfrer 99?iis

fd;tne ausfejen, unb bemerfen, ob iugenb ein 9faeberfd)lag beö Üttetalfe <Btatt ftnbe, 2Öetl id)

babei mid; ber 3urid;tung B bebiente, fo mad;te id) btefe 2>erfud;e mit ben Tdtffofungen 00m &\U
ber, vom Tupfer, vom (£tfen, vom 'Blei, unb vorn Chiefftlber, in ber ©alpeterfaure; unb mit

ben TCuflofungen vom ©olb unb vom 3t«"/ *« ber <£a(peterfalj = <8dure. 25ei feinem bieferQSer*

fud;e faf) icf) aud) nur ben minbejten 2ftieberfd;iag be$ aufgeioflen ©lefaflß. 23ei einigen faf; id)

einige ^eugung von iuff , ober von e(afh'fd;er gtüfftgfeit , mldje abet nid;f me^r ai$ \ gofi;

ober (^<#eu6 I 3«$ *dnge & öer SKorjrc einnahm, unb me(d)e gercofmftd? baib nad? bem QSerfud)

verfcbluf t würbe. £>tefe Beugung von Suft äußerte fid> Mos beim Verfud; mit ben 2luf[6fungen

vorneüber, vom S&Ui, vom3mn, unb vom Chteffüber. £)ie 2(ufl6fung vom Tupfer ver=

fd}lufte eine iuftfaule von einem S8terff)eü £oll.

£)er Erfolg ber 23evfud;e, mid)e id) in biefem #auptjlüf befc^rteben habe, f)at mid; nid)t

ermuntert, fte weiter ju tmben, %d) ermahne tjjrer Mos, um ba6 ^Bedangen berer 31t befriebi*

gen, weld;e 311 raffet! wünfd;ten, ob biefe &erfud;e, wenn fte mit ber großen ^raft unfrer 2)?a*

fct;ine angeftedt würben, irgenb eine le§rreid;e (£rfd)einung geben fönten»

fünftes ^auptjlüf,

?Berjucbe r wckfye jeigett , ba$ $o\)h SBajfctfof entf>aft.

7((ö Spen tlcmbtiani, im SRouember 1788, mid; mit feinem $3efud) beehrte, tfyat n
mir, unter anbern mit unfrer eleftrifd^en 5DZafd)ine anjujMienben QSerfuc&en, ben Q3orfd;fag ju

folgenben. %Qeil er mdjf überzeugt war, ba$ &o§le »om brennbaren ©as, ober $Ba([erjlof, be^

freit fei, unb weil er foiglid) bezweifelte, ob man fte für einen einfachen <6tof Ralfen fonne, fo

»erantaßte er mid) 31t einigen Q3erjud)en, um feinen Sweifel über biefen wichtigen ^unft ber neuei\

^f^eorie ber <Sd)eibefttnfli ^uruf ju laffen. Q3eim 9Rad;benfen über ben Q5erfud) beö Qevm Ha*

votftet*, mit bem Verbrennen ber ^o§(e in iebenßluft, ober gefduertem ©aö, überzeugten wie

uns völlig, ba§ er ben 23eweiö ent|d(t, ba§ bie (Entf!efjung ber fejlen iuft, ober ber föojjlcn*

fdure, einem x>on tjer ^of^le gelieferten , unb mit ber iebensluft verbunbenen <8fof <$ugefd;riebeH

werben muffe ; aber wir waren feineswegeö überzeugt , ba$ bie $of)te fein brennbare^ ©a$,

obet' ^Bajferjlof enthalte, wenn man nid)t bewetfet, ba$ bie fejle iuft, weid)e au$ bem Verbreu--

nen ber $o§U in iebenöiuft entjre§f , fein Söajfer enthalte, unb baß fte folgu'd? von jener unter*
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(Rieben fei, meiere man burd; bie anbern €Dtttcel credit, unb welche, nad) ben (Erfahrungen be$

SDoftor prießley, eine »iel größere ^enge Gaffers enthalt, alö bte Raffte tf>res3 ©ewtd)f$ 6e*

fragt. $>a weber Jperr £<u>otfter, nod) irgenb einer ber TCntipljlogtfttfer, burefy einen bejltmm-

fen QSerfucfy berotefen Ijatte, baß bte fefte iuft ober Äojjtenfdure , weiche auö bem SSerbrennen ber

tfofjie in iebenölufc entfielt, burdjau« otjnc geurfjtigfeit ift, fo mar es wichtig, fiel? beffen burdj

enffdjeibenbe SBerfiic^c ju oerfieftern. £err HanOrtani tf)at mir ben QSorfdjlag, mit mir, »er*

mitfelf* unfrer 9)?afd;iue, ben 2*erfud> be$ Jperrn ttlonge au roiebertjolen, buref) weiden biefer

SRafurforfdjer beriefen &af, ba% ba$ in ber gemeinen fejlen iuft ober $of)lenfaure enthaltene %Qaf=

fei- KrjV|t werben fonne, wenn man eö in einer gldfernen 9vo§re mit ben eleffrifdjen Strömen be*

ffra&lt. Um ganj auf bie nämliche feffr iuft ober ^ob(enf,ure $u wtrfen, wie jene beim SBerfud)

beö &ax>oifiev war, t&at JgeYr £ant>rianf mir ben 2ßorfd)(ag,fte, t>ermitfelfibeßgeuer$,au$ einer

SD?ifd)ung oon fefjr fwfner unb wm©öSguf gereinigter #o()le, unb bem ftarf erwärmten rotten 9ftie=

berfdjlag bes Üucffilbera ju J^m ^en ^n fa,l3 matfjten wir mit biefem $etfu$ am wer unb

jwanjigjlen November. Um alle geuefytigfeit au$ ben babei gebrauchen Stoffen $u entfernen,

ließen wir , gleid; t>or bem QScrfud), bie gejlampfte ^\o§Ie wd^renb mehrerer Printen glüljen ;

erwärmten aud) (larf bat ©las, in welchem wir bie erzeugte fefee 4uff ober ^o^ienfdure gefammelf

Raffen; unb oerfdumten md)t, baö Üueffilber, beffen wir unö bei Hefen S8erfud)en bebienten, bte

jum ^odjen |u er(>ijeK. 3Rad) allen biefen 2}orfid)ten bezweifelten wir feinesweges , fefle iuft

ober trofne £of)lenfaure 511 erhalten, wenn nid;t roafjrenb ber #erfMliing (jXeoimftfntion) Söajfer

erzeugt würbe*
;

'

**
Um gewte 51t fein, ob bie fejte iuft ober5tof)(enfaure, weid)e wir fnerburd) erhielten,Gaf-

fer enthalte, ober mcjjf, ließen wir bie Strahlen unfrer ^flafd)ine barauffallen ; benn, wenn in bie*

fer iuft fein 2ßaffer tfr, fo wirb Uine (^rjeugung eines brennbaren @aö, audj feine QSerfaldjung

beö <£ifenbrat£ Statt fünben , weld;er ber feften iuft ober $ol>fenfdure auögefejt war.

Um ben SOerfud) auf eine über^eugenbere Tlrt anjuftelien, boten wir biefer iuft, wafjrenb

beö ^leftriftrenö , eine große eiferne gldd)e, unb bebienten uns (jierju eines (£ifenbratö (No. IL)

x>en 24 goll lange, weld)er in eine (gdmefen 4tnie gebrefct war, unb einen ^piinber oon 2 Soll

mad)fe, weldjer auf bem Üueffilber, Dcrmiftelfl eines an feinem unteren ^nbe angebrachten ^or*

!eß, fc^womm. 2)ie fejte iuft ober $o£(enfaure füllte in bei ^Kol^re eine @aule »on 4 Soll 6i ^
nien not bem ^leffrifiren ; ber SDurdjmeffer ber Siofu-e betrug 7 Unien. ©leid; nad)bem wir bie

eleftrifcfjen ©trafen burd) bie fefte iuft obcr#ol)!enfdure Ratten ge^en laflen, bemerkten wir mit

^rftaunenj, baß bie iuftfaule merllid) vergrößert würbe; unb nad) bem ^feftrifiren , wd^renb 16

Minuten, füllte bit elefcrifirte iuft in ber 9\6()re eine idnge oou 5 Soli 1 iinie; folglich betrug

bie SCermerjrung ber iuft 4| iinie, welkes beinah ben $e(jnten ^eif beö ©anjen betragt. 5Bir

wufc^en f^ernac^ bie fefte iuft, ober £ol)fenfdure , in brennenbem iaugenfalj, bi$ i§re 5Ka(fe ftc^

nid)t mel^r oermtnberte; unb je|t füllte ber £Rejt 2 goli in bei- ndmtidjen Övo^re. 2(lö f>ernad)

bie glamme eines Weinen 5Bad)8fiof6 an bie SKünbung biefer Dto^re gebrad^t würbe, fo ent^ün*

bete fid; ber 9iejt biefer eieftrißtten iuft auf eine folc^e 7(rt, ba^ bie glamme iii bie £K6!jre fynabs

pel ; weld)ee beweifet, baß bie oon ber eleftriftrten feften iuft wbrig gebliebene brennbare, gar nidrt

ober fe^r wenig gemifd)t war*

^Öeii ber Erfolg nid)t mit ben ©ebanfen u6ereinflimmfe, welche tmö bie t§eorie von

ber Snt|ie§uhg ber fefle» iuft ober ^o^lenfaure gibt, weld}e burd) ba$ Qßerbreunen ber ^o§le in

r
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iebcnstuft fjersot gebraut mtrb ; fo 6efc&(oflen wir, ben 93erfuc& ju nMeber&ofen , unb imfre@org*

fatt bei Vertreibung alter geudjttgfeit aus ben babei gebrauchten Stoffen ober 5öerfjcugc» ju »er*

boppeln, inbem mir aileö , fo t>iel ate mogfid; mar, unmittelbar vor bem 93erfuc& er^tjten unb

glühen. £>a mir größere 2Cufmetffam£eif auf basmenbeten, roaö roäjjrenb bei- ÄerfWlimg be$

£>uefftfber£ vorging, fo bemerken mir, baß einige Kampfe ft'd) an ben oberen $f)eü ber gfafcbe

jperjMUmg fortfejtcn; fo ba§ mir nidjt bezweifeln fcnfen, baß ntd)f, mafyrenb ber ^etjteKung be$

&uef ftiber-S , ^Baffer erzeugt morben fei. %e$t fyeiten tvit mit ber J3erfre((ung juruf, um t>on

neuem bie Siafc^e unb bie SKoljre §h ermärmen unb 511 frofnen ; aber fo halb ak bie ©arme an bie

glafcl)e gtbrad)t mürbe ,'unb bie ^erjlefiung n?ieber angefangen f^afte, fo eifo^tenen nochmals bk

5Baffertvopfd)en an ben $3änben ber 3iafd;e, unb befonberö in ber £H6()re.

$lad) biefer 33emerftmg bezweifelten mir ntcf;f , ba$ bie burd; biefe 35efjanb(ung !)eroor=

qebrad)te iuft eben bie QSeranberung burtf? bäö föhfisipm leiben, unb ebenfals eine brennbare

iuft beroorbriugen mürbe, mie \ene , meiste mir oorf)cr bekommen t)a(ten; mdt mir nid)t mefjr be=

iweifeltt fönten, ba$ bie burd) bie J)fr|ieüung erjeugfe fejre iuft, ober J?o(jfer,faure , 5Baffer ent*

halten mürbe. Um aber baoon gerotfler 311 merben, eiefcriftrfen mir Nefe iuft eben fo, wie bie

anbre : ber (Erfolg mar ber ndmltd^. 0eim 3Bafd)en mit einer 21uß6fung t>on 5>oüafcf;e fies

biefe fe'fte iufü, ober ift^lenfäure, 2öajferftof

*

®a$ ober brennbare iuft jum SKejh

SDiefe ^erfuc&e fdjienen uns bie Tlufmerffamfeit ber Sttafurforfcfyer ^u »erbienen. Wlan

tan ntd)t »orausfejen, ba*j$ ba$ QBaffer, mld)t$ ftci) mit ber^ojjfenfaure vereinigt jmbet, unb jenes,

m\d)e6 fid)anben^3anbent)erSlaf^etinb ber 3to§re ..jetgfe, burd) bie §eud)iigfeit entfraubenmare,

wovon biß beim Sßerfud) ge&räud?fen 5Berfjeuge unb Sftojje gefdimängert maren; beim man hatte

mit bjer-grojlen Sorgfalt alles getrottet, maö ju bem $3erfud; birnen folre; unb uberbem mar ba$

Söaffer tu fo großer beenge, ba$ f menn mau ein meuig Seudjrtgfeic m ben ©erzeugen unb in

ben ©offen, bereu mau fid) bebtenfe, t>orauSfejen molte , es baoon nid)t \)hue entfrej)en fonnen.

gfföein* beider naci? unfern £?erfudjen beriefen ju fein, ba$ bie j^oble mcfjt blcs ben ©runbftof

ber ^ofjlenfauee, fonbern aud; %8ajferjTof ,0aS enthalte, me(d?es bei ber 3"fammenfejiing ber

^ofile (id) mit iebeneluff vereinigt , unb QBafjer §eroorbriugt, mooou ein Xtyil \\d) mit ber enu

ßebenben ^ol}(eufaure verbindet , unb mo-oon ber anbre , beim ttebergang in ben 3«l^ub dou

X)am,pfeu, f*$ an bem talte(!en H§eil ber Suricfjfung t>erbic^tef.

'S&irnol biefe ?8erfud)e ba$ unfein ber brennbaren iuft in ber $ofj!e ^u beweifen fefteinen,

fo würbe man bori) mit Unred)t glauben, ba% bie brennbare iuft bie ^ermanblerin beö metalüfd)en

Mald)$, .iubemSinne^ßg^errStö^l, fei; benn fte 6erea>ttgen uns bloß, |u ßejmeifeln , ba$

bie $of)le-.em einfacher ^tofip, unb geben unö 3?ermut^ungen über ba$ ^)afein ber brennbaren

iuft in ber ^o^le; benn, menn bie brennbare iuft, meld)e unfre ^erfud)e in ber j\of)te $ulaf[en,

feie »ermanbelnbe Slüffigfeit beS metaiiifd)en ^alc^g mare, fo mürbe fte fein SBafler l^eroorbringen,

fonbern fie mürbe fid) frleblicfe mit bem ^letaü^aid) vereinigen, unb ijm fierfleden.

@o betätigt ba^er ba$ erfialrene ^Baffer bie Meinung berer, meldje bie ^of^le ai$ einen

<0tof befrachten y melier brennbare iuft entfpaitej aber eß fel)it nod; viel batan, bafi bie Q3er*

UHmb-
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fang ber tnefafHfdxm fiatd)* bind) bie Bereinigung ber brennbaren £uft mit bermefafftfe^en
<£rbe üerurfadjt mürbe.

$7ad>bem Ic^ bie »ortgen $3erfud)e bem ipemt 25ett\)QÜet in einem 53nef, mo»on man
einen TCitSjug in ben Annales de Chiraie, Tome 2, p. 270. ftnbet, mifgefjjeift baffe bat
mid) biefer berühmte <8d)etbefünfHer, id) m6d;fe biefe &erfud;e mit bem 25UU1£:v$ (Carburc

U1), &afj ber SKeft ber tferffiiffdjl biefeö ®fof^ erjeugten iuff , bei J^erftetfung bcü .ÜuerTdber=
&<ild)$., nad) bem ^teffriftreh , unb nad) einem gehörigen Söafdjen mit einer 2iufl6fung von
5>ofafdje, SÖafferffof ober brennbares fafc um>errmfd)te$ ©a£ mar, £)od) übertraf b& £9?eng*
biefeö brennbaren ©as faum t)ie Stifte ber 93tenge, meld;e aus einer ä§nlid)en klaffe fofjfenfaurec

iuft bei ben öortgen Betfud;en erraffen mürbe.

©ecfjjfeS fyanptftut

SJcrfucfye, jur '9fcicfya&mung ber ffrafjfenben Grfefrricifät, welche man an ben fcom

S5Hj getroffenen Settern bewerft r)af.

(iine ber fonberbarften <£rfdjeinungen , meldje uns biömetfen ber 2Mij ^tgt, ift bas ftrafc*
Jenbe itdjt, meines man an ben Settern gefef>en t>at, menn fte t>on einem QMijjfraftf getroffen ma*
ren. TUö ber Q3Iij = 7C6£etrer be$ S&urms jü ©tenna vom <5tra jjl getroffen mürbe, bemerken
Diele nid)f 6(06 ein ekttvifdjeß iid)t auf ber glad?e bee Deiters , fonbern aud) einen fef)r fid;fbaren
geuerfdjmeif. £)er fyattv 25eccatia, me(d)er mc&tö »ernadjfafftgfe, maö bie '%e§niid)tttt unb
(^inedei^eit be6 eieftriften (Btofc> unb beö SMtjeg bemeifen fönte, nannte biefe <£rfd;eimmq t>ic
fira&Un&e (Hetmcttät, unb er bemühe ftcf üergebHc^, fte nadjjuafmen.

Iil6 $m Lanbtiani im DWember 1788 bei mir mar, fo bat er, id) mochte mit unfree
großen Sttafc&ine %$exfud)e anftellen , um, mo möglich, burd) fünfllic&e <£(eetricifäf biefe merf-
mürbtge (£rfd;eimmg ber natürlichen <£lcttviätat nad^uajjmen.

7U6 wir über bie mafnfcbeinfidje üxfad)e biefer Q:rfd)emung nad)bad)ten, fo gelten mir bit
jlrafjlenbe €(eetricifaf ber »om Sfij getroffenen idfer für eine gofge bes 2öiberflanbö, meldjen
bie metaflifc^en leitet- gegen ben Sortgang ber e(eftrifd;en glüffigfeit augern , wenn fte einen m
f(einen Durd;meffer §aben, ober für bk©irfung eine* 55iangeiö an ga^igfVit fte ju faffen, xoe%
megen ftc& bann bie eleftrifd^e gfufftgeeit nac^ allen <&eiten üerbreife. 5Bir befefcfoffen ba§er, ben
ieitev, mid)ev bie Btvahlen »on bem ieitev biejer 2)?afd)ine aufnimmt, Dermifteffl eines binnen
^ifenbratö mit bem großen £>raifetter am ^öobe« beö <&aal$, in Berbinbuug |« bringen. (^ e.

fcfyreibung ber eleftr. 9)?afcf)ine.)

5©ir mad;ten biefen QSerfudj am 24ten 9Ro\?ember , ah bk Witterung gunfltg^ bit
^(eftricitatmar, mit einem (Jifenbrat, n>eld)er im Qanbel mit No. 5. bejeic^net rotrb, unb mel-
ier i

? SofC X)urd)meffer f^at. 5Bir braebten ben auffangenben Leiter in eine fold)e ^nffernuna
»on bem Leiter biefer Sttafdnne , baj? bie etra§{en fafl of^ne Unterbrechung auf t(m fielen ; nnb
mir fa§en mit Vergnügen, ba§ biefer bunne(Jifenbrat, mien^ol er ben unteren großen £>ratfeiter fefjr

4
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gut berührte , beflanbig mit einem flammenben ftdjffdjroeif in feiner ganzen lange bebeff mar,
unt> baß biefeö iid)t auö (leinen ©trafen befianb , mldje von allen ©eiien aus bem ©rat
tarnen»

%ij mteberf)elte rjernad) biefen Vßetfud), an einem anbem £ag, mit (Eifenbrat von Der*

fcfyiebener SDife; t-mb ic& bemerke, baß bag *id)f auf ber gladje biefer ©rate befto breiter ftdj

jeigre, je bünner ber ©rat mar. (£in Sifeubrat von ber ©ife eineö Sßierf&ette einer iinie gab bie

nämttdje (Jrfcftemung fefjrbeufficf/.
'

21(6 icb enbü'ci; biefen Q3erfud) mit ©rat von rotljem Tupfer unb ©über aufteilte, fo forte

id) feine $8etfdjteben<jet£ in biefer <Srfd)einung an ©raten von verriebenen SOlefaflen bmerten,
menn fie von bem nämlichen ©urd;mef[er matm —

6tc6enteS Jpattptflüf.

SJerfudfre Ü6er verfduebem* (Skgcnflanbe.

3fdJ merbe in btefem Kapitel einige £3erfudje befd)re;ben , meldje mir vorgefallen mur*

o^n , aus meieren id) aber ferne fo emfdjetbenben Erfolge erhalten fonfe , mie id) fie gemünfd)t

j)atfe, ober meldje feine ferjr beleljrenbc ober merfmiirbige (£rfcf>einungen geigten, ©iefe lln^abe

mirb x>klleid)i für ^erfonen btenüct; fein fonnen, meldje über biefe©egen(lanbe nad)^ebad)t fyabein ;

unb bnrfte anbre 91afurforfd)er abgalten, irjre &it mit $Bieberboiung ber namlidjen &erfud>e

unnu.j %a verlieren. 3>d) merbe einige £>erfud;e rjinju tl>un, ju melden bie vorgefallenen SSer-

fudje ©elegenfjetf gegeben Ratten.

£)b bie $u3bunfhmg ber ^ffonjen mabrcnb .beg (Hcftriffrem? junimmt ?

3d) mad;te ben Anfang mit bem £3erfud; ber 2Birfung ber &:frricitat auf ba$ tfiiSbim*

flen ber 93ftan$en, inbem id) fie mit ben ©efaßen, in meieren fie gepflegt mürben,, ifolirte, unb

ifynen bie <i£teHäcitat beö pofitiven ieiters biefer Üftafd)ine mitteilte. dlad)bem id) jte mafjrenb

einer ^ierteljlunbe eieftriftrf l)atte, fanb id), ba$ ba$ burd; bie 2(u£bünf1ung verlerne ©etvidjt

hei einigen biefer ^flanjen über einen vierten, unb bei anbern fajl über einen brifteu %^eil großer

mar, als ber bemerfte Söerlujf am ©emicfjt burd) ba$ "Husbünjlen ber nämlidjen'^pßanjen in bem
tiämlidjen Zeitraum, vor bem €leffrifiren.

2Ötemo{ biefe &erfudje, bei einem fliidjftgen TCnbiif, bie Meinung ^u heftati^en fechten,

baß bie TCuöbünftung ber ^flanjen buref) bie ©effrieitot vermehrt mtrb, fo bmv.? mir bod), ba$

fie biefe QSermerjrung feineemegeö bemeifen, fobalb alo id) aufmerffimer auf basjenige mürbe, maß
marirenb biefer &erfucl?e vorgebt, tyflan meiö, bap jebeömal ein iufrfrrom am ben <£nben eleftri»

ftreerieiter tritt, menn fie nidjt gut abgerunbet ftnb ; unb biefe lufcflrome verurfad;m ben QBinb,

meieren man empfmbet, menn man fid) i§ren <&nben nabert. ®enn man ftd) einer ^tian^e nähert,

inbem fie eleftriftrt mirb, fo emppnbet man ebenfaflö ben©tnb ober bie $uf (Ironie, mrld)e auß

ben €nben ber ^Blatter fommen ; unb eö ijl ieid)t pi begreifen , ba$ biefe iuft(!rome baö 2(u6bün=

^eu ber 5)panjen befd}(eunigen fonnen ; wßt befant genug ifl, ba$ ber $Binb ober iuftftrom,

menn er trofen ifr, bie ?Berbampfung befd)ieuniget.

SBcü cö unmoglid) ijl, biefe iuftftrome ju f^inbern, meiere «u$ b$n (Snben eleftrifirter
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Manwn fomm«, fo fblgf, ba^ unmöglich ijl ,
burdjjSe^

cMtLtVüMnnmwmfy*, wenn man ni«tbiefß««fu*c mif9>p[ona«i ma«cn fan, »ei-

che feine «lauter ober £nben fcaben , »ctc^c folcfee iuftftcömc geben
;
aber bie tfusbunjlung btefer

5>pan3en i(i au unbetrad)tlid>, um hierüber einen entfdjeibenben TCußfc^las au geben, —

'j&at bte €Ieftnciiat einige $3irfrmg auf Ut empftnbticben ^flanjen?

cva zahlte au biefen SBerfudjen eine ber empfmbltd)j?cn 3>panaen, welche man fenf, bte

mtme^ puMca , woson i* mir eine fef>r (ebpafee ^jlanae »erraffe. SRa^bem id) fte bm

©trabten ber dornte auöflcfejt haut f
Damit iiyce «(affer ftd) gut entfalten mochten, fobta^te t<$

fte in bte Entfernung von j»et SuS »on bem Seifer, welcher poßtfo eleftrtftrf mar, £>te «latter

fielen ein mviq; aber bie «latfgen, au* weiden bie «latter befielen, narrten ftdj emaubee

burebau« ntät. 3e$t »erfuc^Ce id) bie negativ fcteftrtcitat an btefer Pflanje, n>elc&e in ber nam*

(id«n Entfernung ftanb; aber id) tonte Davon feine größere Söirfung bewerfen, jd) brachte fjer*

nad) bie namfiebe g>flanje auf ben Setter, inbem er poftfb efeftriftrt war. @o lang a(ä ber Setter

teilte Strahlen gab, fä man bloß bie mattet ein memo, peigen , unb ftd) burd) ba$ e(effrtfd)e3u,

ruftfofien von einanber entfernen; aber jeöegmal, wenn ber Setter ©trafen auf trgenb einen na*

hen £or»er warf, festen ftä? bie «llfter ein wenig, unb erhoben ftd> Ijernad). jejt najjerten

unb fdiloflen fid) allmaMig bie «taftgen, unb bie «latfer fielen enbiid) gana» fcoefr bunfte mir,

bat biete «ffiirfung nic&f ber. Äußerung ber eteffriföen gliifiigfett felbjt auf bie ©efaße btefer

manke mqefcbrieben werben forme, fonbern »telme&r bem Umftanb, ba$ bie empjinbltci)en «laf*

ter meUenber abwed)fefnbern «ewegung leiben, meiere ba$ eteftrifd)e gurufflogen tynen mit*

theilt ; weil man bie %5tatm btefer ^flanje ftdj fliegen unb fenfen jiejjt , wenn man ifmen ab*

wecfyfe'lnbe «eweguugen auf eine anbre Hu erteilt;

£)ie tyftante l)atte von biefen 23erfurf;en nidj« gelitten, mit btefe «latfer ftd; gleich ju

§eben unb au öfh'tti anfingen, alö fte ben ©trafen ber Sonne auggefejt würben,

%at bie (gtettricitat einigen (Tinffo* auf bie tkintn beweglichen Blatter be£

^eöyf«rttm gytßns^

W.an'e baben würbe, weldje unter bem tarnen £e&vfa«tm gyrane befanf $, bet meiner bte

-wei fWien ©latfgen, weidje ftd) an bem <Btiel eine* jeben «latts bejmben, eine abwedtfefnbe

«eweaung baben, wenn fte ben ©trabten ber ©onne auSgefejt fmb, SÖetl nun bte «ewegung

btefer «latter nachlaßt, ober gana aufbort, wenn man fie auä bem Sreibjjauö nimmt, in welkem

fte aepfleqt wirb, fo mußte id; biefen Sßerfudj in bem Iretbjjau« felbfl machen, in welkem fid) bit

manle befatib. 3d) brachte bafyn bie ®lafd)ine mit bem €t)linber oon ZUitne, roe\d)e unter

bem tarnen ^airne'ö patent ^leffrtftrmafd)inebefattti|l, beren @tärfe mir für biefen QSecfuc^

fifnceicbenb au feto festen. Suerjt ert^eil-fe id) bie glettnätat, halb beö pofitioen, Mb beö nega--

tiven Seteö biefer ^anjc, inbem icf) fte an bem Orte lieö, wo fte fid) befanb, of^ne fte au if>-

Üren • ^erna^ ifolirte id) fte, unb erteilte i§r abwe^felnb bie &UUvieiiat ber beiben Seifer
;

a&cr
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m
id)fa$mtset^föUmiw$, noc^i aSerjögerurig an ber oben Amanten ©ercegunq ber f(einen
Gatter tiefer ^fiai^e, kt feinem einzigen tiefer SBcrfuc&c.

. SBirfcmg ber Grleffrktffo auf ben ©cbmcrcntefirr.

.

£«t C&attgeu* erja§lf, erlabe bemerft, bag bie bem Üueffdber eines Scbroeremef:M mitgeteilte (Sleftricitar, es biemeilen von einer falben btö ju einer ganjen, ober gar ;met
Jimen

,
jum ©feigen bringt; boc^ fat er (jinju, baß in vielen gallen bie «HeftrMtfc faß gar nicht

au; baffere ju wtrfen fd)ien. (Journal de Phyfique, tom. XL p. 33S.) 9)?an »erlangte Jn
mir bie 2ßieber§ofong biefes SSerfncbfJ mit ber großen tfraff "unfrer Sttafc&ine.

<8d)on &atte id; meiere 2ttal Riefen SBerfucfc mit ©iweremeflern unternommen, bereu
JCo&ren ungefähr ^ Soli breit waren, ofpne ba»on einige SBirfung auf biefelben gefehen *u iahen,
td)mod)te gm«; bie pofirf^e. ober bie negatioe dlehvicitat mittfynkn. 7iiß #err ianbriani im
jat^r i788Jicr mar, tmeber&olte icb i&n ebenfal* auf fein bedangen, unb- in feiner ©eaemwf
mit einem fcd;n>eremefler »on bem uäm(id;en £>urdmief|er; aber wir bemerkten nicht bie minbekV
2lenberung m ber Jp% bee Üuef filber*.

3* »e'rfdjaffe mir im »origen 3al;r barometrt'fd)e SXo&ren von fe unb fe Soff im 'Surcf)*
njofler, m meieren ($ bas Üueffdber, ju SBerfucben oon einer anbern #rf, gut hatte fod)en laffen;2ßm tefc mieb bamate an ben QSerfud) beß Jperrn C^angeur erinnerte, fo erteilte iä) bie dlet
trtettat beß pofiffoen Deiters unfrer 9ttafd;ine bem Üueffdber beß einen tiefer Sdjnwemefler unb
Kb faf> togletd? bas Üueffdber fafi ^5 Soll feigen ; aber eö fiel balb unter ben Ort jmmf , wo fcaö
ßuefftlber »or bem »erfuefc gejlanben fyatte. <£ß behielt fynnad) biefe jitfernbe Bewegung waf>
renb ber ganzen geh, ba es eleffriftrt mürbe, 3$ bemerfte bie namlidje Meinung, a\ß ber
ietter negatt» elertrtfirt mürbe. £>iefe (Sdjwingungen burcbliefen jebod) feinen größeren 9\aum
c\ß von einer falben iinie. lilß ich biefen $8erfue& mit einer baromefrife&en SX6fire oon bem nam=
(tcben £)urebmefl"er wieberfjolfe, in weldjer bat Üueffdber nid)t gefod)t (>atfe, fo bemerfte icb feine
Bewegung in bem Üuefftlber. %$ bemujjte mid? »ergeblid;, bie Urfacfae biefer ^rfebeimma iu
entbefen.

J ö

©iWfc^ t>erfucbte id) bie ^Birfung ber <ltetmätat auf bie £6(>e beö Üuefftlberö in SXo&wn,-
teren »erfcb(o(]"ene ^nben mit ©rat »on tylatina werfe^en maren ; unb anfiatt fte bem Chieffilber
mttjut&eifen

, erteilte icb pe jejtbem €nbe ber «Kobre. 3d> fa§ ba^on feine ©irfung in ben
2Kof)ren, tn mefeben baß Üuefftiber gut gefönt f^atte; aber in SXo&ren, meid)e auf bie gemobnü^
ti)e Tivt gefüllt maren , unb in weisen bat Oueffilber niebf gefoebt i)atte, fanf baß üueffdber' faj!
eine Unit- in 4 Minuten, ©ie ^erfuebe, mdd)e icb oben befebrteben §abe , laften feinen gmelfet
itbng, baßbaöDaiefft(bermegen einer elafh'fd)en ^(uf{lgfcit gefaflen fein mirb, melcbe ber 5Bar=
mejlof ber e(eftriften ghiffigfeit au6 ber in ber SXo^re jurufgebliebenen geuebtigfeit mirb beroor
gebraut §aben.

Qiefeä fallen be$ Üueffdberi$ erfolgte aud) , miemol eß nid)t übet eine fyalbe iinie betrug,
tn neuen unb gut erwärmten SXö&ren, ef>e fte gefüllt maren, unb für meiere baö'Öueffilber fafi biß
^um @rab beß ^oebenö mar ermdrmt morben; morauö man ftef;t, ba$ baß ^od;en &e$£hieffüberö
in ber difyve baß einjige^itfel ifr, alle geuebtigfeit f;erauejutreiben,



SS ctfucf) t>er ©rff« jtr - SHajtymeir. . 3 7

SBerme^rt ftcb baß SBerbampfcn ber gluffrgfcitcn btircf) bte* Qrkftricitat, unter bera

gemef>iificf>en £)ruf beö &tftfreifctf ?

jperr X)oita verlangte von mir ben SSerfucJ , ob bag Sßerbampfen ber Slitfftgfetten wi**

meiert wirb, tt)enn mau fte Der EBtrfung biefer SQZafdjtne auöfejt. 3f$ brachte |uer(l genau abge^

wogene Mengen von $Ba)]er, von '2#cof)o( , von ©djwefel = 'Äefl)er, tu ffetne flache Waffen von

9>orjeflan auf ben ieiter, unb brachte ^u eben ber 3?" ölctd>e Wienern von biefeu fttöfftgfetcen in

einige Entfernung oon biefer SDiafdjine. . Sftad)öem bie COfafdjine raa'^renb einer [valben <&tiMbe

in ^hatigfeif gefegt werben wor, fönte id) nid;t bemerken, bafj bie eleftriftrten Sliiffigfetten rriejjr

©ercicht buvd) ba$ 23erbampfe« verloren Ratten, als bie nidyt elefrriftrfen.

3'cf) wieberf)olte l>ernad) biefen £>erfud?, unb bvad)te bie oben genanten Jlüfftgfeiten auf

eine fupferne j\ ugel , welche oben ein wenig fyofyl iji, wie bie 7. gig. fte jetgt. 3d) brad)te biefe

itugelattf ben ieiter, anjtatt ber ^ugel m. £)ie 23erbampfung biefer 3'lufftgfeit -würbe nidjt

großer, ber ietrer modjfe pofKfio ober negativ eleffriftrf (ein.

llvid) üerfudne id) f nad) Dem 33otfci)lag be6 Spetrn Polta^ ob bie elefariftrte iuft ficfr

mefy: mit Söajjer ober anbern S'luffigr'etten labet, ai$ bie nid)t eleftri[t'rfe, %d) brachte batjer un=

ter <$wet gleid;e ©las = ©loten frvoei gut abgewogene unb gleiche $f)eile $8affer£ ; id) wieber^ofte

fjeruad) biefen Söerfud) mit bem <6almiaf (alcali volatile fluor) , unb enbiid) mit bem

©d)roefe( * 7(et§er. lind) bvadjte id) , bei jebem QSerfud; , in bie jwet ©lofen fttvei geucfytemejfer

(Jpi;grometer). 9ftad)bem eine biefer ©loten, nebjl ber fupfernen platte, welcfye fte unten fd)lofj,

auf einen ifoltrenben %ifd) gebracht war, fo gab id) biefer platte ©emeinfd)aft mit bem Setter. <5ie

teilte fo(gftd) bie emfangene Eleffrtcitat ber in ber ©lofe enthaltenen iuft mit. %d) entfernte

bie anbre ©lofe von bem SBtrfungö^reiö ber Wlafd)ine. 3Rad)bem id) auf biefe Tlvt bie iuft in

bereinen biefer ©lofen elefrriftrt fyatte, geigten bie Seiic&femeffer in ber eleftriftrten unb in ber

uneleftriftrfen Suft ben nämlichen ©rab von 3eud)tigfetf. ?(l$ id) enbiid) bie eleftriftrten unb

nid)t eleftrift'rten Slüfftgfetten mit einer fe£r genauen \33age prüfte, fo fanb ftd; hin Unterfd;te&

jwtfc^en ben burd; i^re 2(usbünftung Verlornen ©ewid^fen.

£>6 bk gUtttkUfo bk atmofp(jdnfd)e £uft »erbunnt?

5Benn man bte ^urufjlopenbe ^raftbebenfet, wetc^e &n)ifd)en ben eteftrifirfen Körpern

€>tatt finbet, wM)e bie namLic()e pofitioe ober negative ^(eftriettat traben , fo witb e$ wa^rfd)etn«

tid), baf? bie eleftriftrte iuft einige 2(u£befmung leiben, unb burc^ ba$ gegenfeitige 3»rüffto|ien

ifyvev Zweite bunner werbertimuffe. Spevr Volta bat mid), eö ju tn'rfud)en. %d) o,\anbte, fein

Verlangen nt'c^t bejfer ju beliebigen, al$ auf bie folgenbe 2(rt. %d) na^m eine ©laöfugel oon

tmgefafjr 9 gott im ^urd>mefler , welche id) bmd) einen angefutfeten ©topfel gut ©*rfd)lte#ö*t ließ,

burd) weld;en ein fupferner t>tat ab (8. gig.) gef^t, beffen fpijtgeö <£nbe b ftc^ in ber Glitte ber

^uget befinbet. &ie biefem fupfernen &ra£ ab mitgeteilte Eleftricitat verbreitet ftd; alfo in

fcer in ber ^uge( enthaltenen $uft. Um ^u bemerfen, ob bie in ber $ugei »erfc^loflene luft fnf)

öu^bef^nt, wenn fte eleftriftrt wirb , f^af man eine SRtyve t>on ungefähr einer falben itnte Brette

angebracht, welche auf jwet ©eiten offen, unb gefrümmf tj!, mebie 8. 8tg. sorjMlt. 3n bte=

fer EKof^re bejtnbet ftc^ Otuefplber von e btö f. 2Benn ber ^uget bie ieid)teffe 7(uöbe§nung wiber*

fa^rt, fo mu£ baö üueffilber in ber SHofjre cd #ei$en+ S^ac^bem td> biefe Einrichtung vetfud)t

:
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fyatte, fö ba§ tdj bte iuft in ber Äuget blo6 mit ber ^anb erwärmte, uub nad)bem id? mid) auf

bicfe TCrf

gel butd) at ab
et ttofltg aerjtcfyerC t)atte, baf$ bte minbejte (Er§ebung ber Temperatur ber iuft in biefcr

.. i; baö 2k#eigen be$ £luefftlbers in öeriKofjre angezeigt wirb, fo bradjte id) bm ©ra.

juerjl mit bem pofifioen , unb fteruad) mit bem negativen intex in ©emeinfcfyaft; ^aber td? fönte

nic^t bag minbejte TCufpeigen beö Chieffilbers in t>erSKof)re bewerfen ; woraus ju erfefjen mar,, bap

ber eleftrifirten iuft feine "Ausbeulung wiberfd§rf.

£erftellung mcfat(ifd)er $atcfyc ourd) cfcftrjfdK ©fragen.

$kdjbem meine QSerfudje an mefaflifu)en Äaldjen mit iabungen ber Q3aüferie burd) biefe

5D?afd/tne im 3a(jr 17S5 mid) belehrt Raffen, baß mehrere biefer jTa(d)e jj'ergejMlt werben fonnen,

wenn man bie eleftrifd)e giüffigfeit in ^mÖn'gli^er lÖtenge fyinein bringt, fo würbe id) ju bem

SSerfudj ermuntert, ob einige \&a(d;e' burd? bie eleftrifdjeft ©fragten biefer Üftäfdjtne (jergejlefft

werben fönten ; unb wenn tiefes gelingen bürfte , fo motte id) unterfingen , ob jeöer Maid) mätjrenfr

feiner ^erjWiung iuft geben, unb *>on welcher £3ffä?ajfenf)eit biefe iuft fein würbe. Um ba$ eine

unb ba$ anbre $u prüfen, nafjm id) dltyven , wie jene, beten id) mid) bei ben im vierten Kapitel

befd)riebenen SSerfuefjen bebienfe, unb beten dornte ungefähr | Soff mar. Sladjbertt id) fie mit

$RetalU$aid) gefüllt t)atfe , brache id) einen ©rat uon tylatina fynein, bi$ baödnbe btefe$©rat$

ntcfyt weiter als 3 golt t>on jenem ?>latma = ©rat entfernt blieb, weldier an baö (£nbe ber SKöjjre

qelötet war. ©er 0tra$ würbe alfo burci) ben in biefer Ütojjre enthaltenen Äald) bi$ auf eine

lange »on 3 Soll geleitet. Um ben (gfra&l burefy bie Üiojjre ge£en ^u lajfen, bebiente id) mid) ber

weiter oben befd)riebenen Einrichtung.

J&Ot^ev öiei *&ald? (Oxide rouge de plomb, Minium), welchen man auf biefe Tfrt,

in einer EKot^re *>on ungefähr einem falben gott im ©urcfymefiH*, prüfte, würbe augenbliffitf) wie*

Der hergejMlt, fo ba§ man nad) einigen Minuten ba$ §erge|Mtte 23fei, meldjeö an ber glad)e ber

«Xofore fcing, beutlid) erfenuen fönte, ©iefe JperjMfong braute in 20 Minuten ungefähr 1 ßu*

bifjofl iuft, wooon mefw als ber bvitte t&etl fejre iuft war. ©er übrige tfyil litt, bei ber 9>rü*

fung mit Salpeter 4uft, eben fo wenig Qßerminberung , aU bie atmofp[;drtfcfce iuft.

VQtifot 25\ti'?\üid) (Oxide blanc de plomb), welchen man auf bie nämliche litt an*

terfuc^te, würbe fo wenig r>rgcjWff, ba$ man jwar ebenfaiö^3iei an ber innerengiad;e ber^o^re

M> aber in geringerer 9ftenge, d$ bei bem vorigen QSerfuc^. ©ie ^r^eugung oon iuft war aud)

x\id)t fo betra|tlid). 3&re ^efcf)ajfeu§eit mar Don ber burd) ben vorigen 55erfud; eräugten iuft

faft nicht unterfdjieben. ;

Smrt^Kalc^/ wetzen man auf bie namlfc^e litt prüfte, würbe ntd)f mieber §ergejlef(t;

auc^faf^ id) feine eräugte iuft, wiewol id) ben ^tra^l wd§renb einer falben @tunbe hinein ge^

6en Ue$. . v .

Kotier tßtfen^alc^ (Oxide rouge de fer, Crocus Martis) würbe ganj unb gar md)t

^Ot^et (ÜUe^fllbet^alc^, burd; ^Ödrme galten (Oxide rouge de M.ercure, Mer-
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®fo« fefjr ftd)fbar maren. £)ie bei tiefem Q3erfud) erjeugfe SOtaige von iufr mar $u ffem, um

untetfucl)t merben ^1 fonnen. QSergcbrid? fucljte kb biefe SHenge gu vermein, mbem tcf> bett

Berfuä) fortfejte; weil Der @rra&£ großenteils burd) baö §ergefte((te £>uefftlber gcfttfo mürbe,

tveld)e6 fid> an biedre geengt (jatte; batier gef$a£ eö, baß er eeinc cber fe§r memge28ireung

auf biefen Äald; fjatte.

3$ f)ielf für unnüj, biefe Betfudje mit anbern mefaflifdjen £afd)en meifer ju treiben;

m'ü biejenigen, meld;e mir gcfe&en baben, t)mfanötid; jeigen, was fte bemelfen founen, S&enn

feie eleftrifd;en (Strafen von £m(angfid;er ©tarfe ft'nö, fo f?aüen fte bie Äraft, t>ie ftaldje ju jer«

feien, ba$ fjetfH, ben Sauetfof baoon $u trennen, mekf;er $d) mit bem SÜtaatt ver*

einigt hatte, unb baraus burd; bert in ber eleftrifd;en glüffigfefc enthaltenen Söanneftof ein Sauer--

ftof=@aö $u büben. 2öcnn man biefe ^eifeüung ber Äald;e burd; elefCrifc&e ©trafen lang ge,

nug forffe.jen fönte, um bavon eine |inlähalkfc Stenge von Suff 311 ermatten, unb um fie untei-fu*

0en au ffoltert, bann tonte biefe %xt ber JperjMung ber SReüalle einen SSewciö me&r geben
,

tag

bie Statte b(oö burd; bie Bereinigung bes Sauerftofä »erfaßt merbeu. ?lber fobalb als ein roe*

nig Äafd) in Sfreföfl verroanbeft ijl, gelten bie (Strafen burd; bas Wletall; unb meit fie bann

nid)tmef)r, ober fe§r menig, auf ben Said) mirfen, fo fonnen fte au et; nid)t mejjr ben Sauerjlof

bauen trennen, imb ®aö biiben. gerner fan bas im Anfang biefeö Sßerfue&ö erzeugte ®as nid)t

als eine gofge ber Bereinigung. bes £öarmejtofc mit bem Sauerjlof, ober mit bem ©runbftof ber

aus bem Said) getrennten hiß angefeilt werben; meit bie erzeugte hiß gerote $um ^W bie inft

ifi, mc(d)e (id) an ben S\ald) gelangt hatte , me(d)e aber feineömegeö bamit verbunben mar* 2Moö

von Hefer ^efdjäftenfj.ett mar aud) bte feujlejjung eines Ztyil* berjenigen hiß, welche mir am bem

rotten unb meinen Üueffttber = Äald; erhalten (jaffem

Hnterfud;nng ber £feftrjcftat ber Suff in Um ©aal, tvo bie 5D?afrf)ine in Xfc&igfeif iff.

2ftad?bem Jperr t^olta gezeigt baffe, ba$bie Stamme eines f(einen 2öad;S(id;fö ein rolrf*

famereö Glittet ifi, als bie fd;dtfj!e mefafftftfe ©fe, um bie fc&mäc&tfen (örabe be'r <£leftrictta£

beg iußfreifes aufzunehmen, fo bebiente id) mity, m$ feinem Borfd)lag, biefeö ^ttteiö ,
in

Berbiu'oimg mit bem kiehticitats = Keffer bes Qevvn Saufllhe, um bie (Hettvicitat ber £uft in

bem 'Baal ju prüfen, mo bie SOJafc^tnc jlefpt, naebbem fte in ^^atigfete gefegt morben. 5Beil bie

iuft eine madige trofenpeit baffe, a(ö id) biefen Berfud) anfleilfe, fo fab id), naebbem bie TO^a*

febine wa^renb 1 5 SWmufwi in ^afigfeif gemefen mar, bajj bie iuft in bem Saal überall eiettvifd)

wuvbe. 5Biemol ber Saat febr geräumig mar, (benn feine lange betrug' 60, feine Greife 30,

unb bie #6j)e 40 S«^)/ f° Wfl f boeb bie iuft in bemfelben fo fefcr eleftrifcb, bag bie fleinen Äugeln

biefeö ^leffricitatö^?e|terö, mel^e an bie entfernteren Orte von ber Sftafdnue gebrad)t mürben,

fomol in bem'erbabenften ^^eiie bes Saals, aliaucb ganj am ^öoben, fid) über einen fjalben Soll

von einanter entfernten. k)ev ieitet mürbe, roa^renb bkfer ^e^anblung, pofitiv eleftriftrf, unb

bie Sufcbeö Baals erhielt ebenfalö bie namiid;e (|(eftricitaf. 2)ie negative ©eltricitdt ber COk*

fd;me^ meld)e auf bie namlicbeTCrt m einem anbetn %a$ verfud;t mürbe , feilte fic^ ber laf^teS

Saals viel langsamer mit« —

i

r
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Srjier Sfeft-

Ob tue Strafe bei Setter^ biefer s0?afd)ine vermehrt merbm frJmte, wen« man $m
me!>r 2ange $ibt*

£5eU §err Polta ber Wleinuna, mar, man fonne .Straft geminnen, menn man ben Ieiter

tfjre Strafe großer geroefen mare , afö bei ben (Bfrafjlen beö geroofjnltcfyen leitete.

Jpernad) Ueö id} poei 5öa(jen von 3)appbef>{ madjeh, ' jebe von' 16 gus lange, unb 4 .goß

©reite , unb mit Sinnblatfgen überjogen. 3d; (jenffe fte an feibene gäben, fo i>a$ fte ben ieiter

G HI (man fef)e bie II %af. ber $3efd;reibung von 1785.) in geraber utile verlängerten, ün ba$

<£nbe biefe6 verlängerten ieiterö brachte id? ben ietfer O, an meinem (d> l>etnad) btc lange ber

(Strahlen unb i|?e SBirfung verfud)te. £)er <£ieffricirafö = S!)ieffer jeigfe feine fo bid)fe ^leftrici*

tat als bei bem vorigen 9Serfud) ; bie (Strogen maren um 5 36fi färjer; aber bie j^raft biefer

(BrraMen fünfte, mir ein wenig großer, alö bei ben Straffen 6e£ gen)o§n(id;en ieiterö. %d)

als ehe ber leitet mar verlängert tvorben

<£ö erhebt atfo aus biefen QSerfucljen, baß man feinen ©runb (jat, ben leifer biefer 9)?a<

fdnne in i^rem (ewigen Supanb (
ju vergrößern* 2Benn fte an einen Ort gebrad;t mürbe, mo

bie luft geivoiwlici) trofner ift, fo mürbe man alöbann wafyvfdjeinüd) ßvaft geminnen, menn man

ben ieiter vergrößerte, meil bie üttafdjine gemiö eine 9)?enge efeftrifc&er Sluffigfeif liefert, mefd)e

einen viel größeren ieiter füllen fönte; unb meil, auf ber anbern &eite, jeber <5tra()l, burd) mel=

djen M) ein ieiter entlabet, mef)r $raft hat, je nadjbem ber ieiter mehr eleftrtfd;e glüfftgfeit ent-

halt. $Beil aber bie SWafdjtne in einem <Baat jlejjf , mo ble iuft feiten trofen ifr, fo gibt bie ver*

qrößerte Slacfye bes letterS ber eleftriften Slüffigfett beflo mefpr ©elegenj)eit , ftd) in ber mitgeben*

ben'iuft 511 jerjlreuen, unb id) bejmdfle nid?£, ba$ man e6 blpö biefem Umftanb jufc^retbert muffe,

bab man nicfyt fo viel Äraft' gewinnt, ai$ man von ber Vergrößerung be6 ieiters ermarten folte. —

$lad) geenbtgtem ©ruf bes briften Jpauptjlüfö biefeö llbfönitts , machte td> nod) bie beu

ben folgenben Verfuge , meiere auf bie in biefem JpauptjKif betriebenen Verfuge ©ejtejjung

haben«

3" 7(nfe§ung ber ^rmdrmung ber in eteffrifd)e ©trome gebrachten Körper, ober auf me(=

c^e man eleftrifd)e <5tra§ten fallen laßt, f^atte id) ben ©ebanfen, baf, bie <Btral)len ma^rfd)ein=

lieb me§r SSMrfung f^ervor bringen mürben, menn man fte buv4) fd)ied)te ieiter führte. %d) mad)*

te ben Verfud) mit verriebenen ^ot^arten, tnbem id) iatfen von ungefähr einem Soll SDtfe, unb

von elf Soll lange, jmifd^en bie auffangenbe ^ugel H legte, auf welche, bie ©trafen beg ieiters

fielen,
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fielen, tmfc ein anbrer Seifer jfanb §tnttr biefem , welcher mit bem grogen X)rat«£eieer am S3obe«

©emeinfdjaff §atee,

3c^ faf) fog(eic& meine QSermuf^uug betätiget. 9^ac^&em t>ie (Strafen, wd£renb 3 ob«?

4 ©Knuten, burdj eine lafte oon fRot^lcmne, unb jum $£eü nacfj ber iange ifjrer Dberßddje,

gegangen waren , fo mürbe fte baoon merftidj erwärmt. %d) brad;fe einen SBurmemeffer an bieft

iattt, inbem i<$ feint .£uget, weid?e ungefd§r 2 Soll im £)urd?meffer §at, in ein ^u biefer %bfid)t

aerferrigteö *od> iti ber 9)?tffe biefer iaffe brachte. 2((ö icfj jejt biefen &erfud? wieber§ofte, fat) i$
ben $Bärmemefler, nad; 3 Minuten , von 61 bi$ 88 , unb nadj 5 Minuten auf 112 ©ra&
feigen,

5Der <öfraf;{ , welker fe£r off unter bie £)berßdd)e biefes Jpofjes ging, jerrijj es jfjf , fa«

&em er bejldnbig 2Mije warf, unb atfo auf eine fe§r d§nlid?e %xt eine ber 2Birfun<jen beö ^(ije*

aa$a§mf**

(£nbfi$ oerfud?fe id? bk SB'wtung ber eleftrifdjen gfüfftgfeit auf ben 5>§oSpf)orus , in bem
fferen 9vaum eines (SrfjweremefferS, auf bie ndmd'dje 2(rt, wie 6ei ben weiter oben betriebenen

Sßerfudjen. 3>d> fajj 6alb, baß eine efaflifc^e glufftgfeit erzeugt würbe, toeld)e baö gaffen beS

üuef'fdbers wrurfadjfe } bod) fiel es fejjr fangfam* Tflad) ungefähr einer falben <8*unb* war

ber Witte, unb wo ber <8from ber eleftrifdjen Materie am bid)teften war, me au$ auf bergidc^e

be$ 9>f)oSp§oruS , war bas iid)t von einem feljr lebhaften SKotjj.

m$ id) ben $f)o$pl)orus , unb ben leeren SKaum, mehrere Wal im SDunfein äeobac^efe,

gleidj nad^bem ber <8fraf)( hinein getreten war, fa§ id) gar fein iid?f,

£>ie erzeugte iuff (>afte ganj i|re <Bd)neftfraft bis jum fofgenben 'lag bebaken. Ute t$
je$t ein wenig atmofp^drifefte iuft in bie SXoJ'w gefäffen (>afte, fo fa§ ic§ gleich ben ganjen leere«

ÜXaum ber 9tof)re über bem üuefftlber erffiid;fet; woraus erhellt, baß bis burd; ben eleffrifdjen

(5tra£i aus bem 9>böSp()oruS erzeugte iuft, ein pjwSpf)orifd)eS &a$ ift; aber bie 29?euge, wefd^
td> baoon erhalten fönte, war ju gering, um ju prüfen , ob fte »on ber nämliche« SRaCur (ei, xoit

jenes p(w6pt)orifd)e ©as, bej)*en Bereitung ju^rfl vom ^errö (5m$embve, in bem Journal d^

Phyfique 1785, befd;rieben wirb. —

i
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©ritte 2i b t f) e i f u n g*

35erfuc(je mit einer SBotterie i>on fünfhundert fünfjig ^uö

belegten ©lafe$.

€r|leg £ airptjHt cf-

2$efd}reibmta. bicfcr Batterie , unb SScrfud/e |ttm Sbmtii ibrer großen

^ tefe Batterie, meiere auf ber fünften- lafel abgebilbef tfr, befteljt aus ljunbert ©(afern von im*

gefäj)r 12 3oll im 5Durdjme(]er, unb von &f bis 23 goll Jpo^e* £>iefe ©Idfer ftnb waljenför*

mtg bis auf ungefähr 4 3^ü unter tljrer Öffnung, beren breite faft <> 3°U* Betragt. @e (tnb, auf

bie gcwo()nlid;e Tlrf, mit 3innblatfgen überwogen, bis auf ungefähr 4 3°M untcr ben Öffnungen,

fo baß ber unbelegfe "tfyeii btefer ©lafer bie J&6i)e von 1 8J bis 19 3ofl ^at» <£s erhellt bemnaefc

mtö ber $3eredmung , bag jebeö ©la^, mit 3nbegrtf bes beugten Kobens, eine belegte 3(acf)C

von ungefähr 55 .üuabratfus f^at; fo ba|? man auf 55c üüabrat^SuS beleQten®hfe$ bei bergan*

jen Batterie redten (an.

£>te fmnbert ©Idfer btefer Ratterte flehen in üier gackern von gfeid)er©r6f?e; jebeS §ad)

enthalt alfo fünf unb ^anjlg. 3ebeö gacr; ijl tn 25 2(btfjeifimgen burcr; ©cbeibungen von einfm

falben 3^(1 £>ife geteilt, weld)e ftd; freujen; weldjeö mad)f, baß bie |i biefen 2lbtf)eilungen be*

ftnbltdjen ©lafer wenigjleng um einen (jalben 3>oil von einanber entfernt ftnb, bamit, wenn beim

iabm ber ^öattevie ein ©las jerbrid?t, ber ^nafl nid)t jugletd) bas nddjfte ©faö jerbredje, wie

fe£r oft gefdnelje , wenn ber ifriall an ber ©feile gefebierjt, n>o jwet ©lafer ftd? berühren.
'

3$ lies bie QSerbinbung ber 25 ©lafer eines jeben S&t|$?fb einrichten, baf es (e£^>e ifl,

tin ©laß wegzunehmen, ein anbres an bie ©teile $u bringen, wenn es jerbredjen folte, inbem

man ftdj btefer Ratterte bebienL gu btefer 7(bjtd)t tj? eine fenfred?fe SK6£re über bem ®ia$ ange*

Bracht, welches ftd? in ber Glitte eines jeben 8ad)S beftnbet, welche an ijjrem <£nbe eine jftjgef

von 6 3oll im £)urd?mefl*er mit 24 Sodjern fjjaf > tn iveld)e bie SKofjren von einem Soll im £>urcl?*

meffer treten, beren untere <£nben von ben auf bie anbern ©Idfer gefejten kugeln aufgenommen

werben. SDtefe kugeln, bereu Durd)mefl>r von 3 goll ijl, fyaben $u btefer 7(bf\d)t ibdjet von

£ 3oll, unb bie dityren ftnb an ifpren unteren (Enben mit ^ineintrefenben gtvdfen verfemen.

^Diefe Einrichtung ber 95aWie verjlattef, baj? man jebeß ©lag r^raußnef^men fan, bloß

mit Tfußnafjme beß mittleren; meü jebeö ®la6 von bem anbern getrennt ivtrb, wenn man bie auf

feiner .ftuge'l bejinblidje fRofyve wegnimmt ; rveld)e$ pd) Uid)t tf^un lagt, wenn man tf;r oberem

(£nbe fo weit in bie oben genante ^ugel einriebt, ba$ bie 3»wfr «" bem unteren <lnbe aim ber

©laöfugel tritt.

(gür biejenigen , welche eine Batterie von großen ©(afern wünfd)en , will id) bie 7ivt U*

fd)reiben,wie icb bie <g>t&be in ben ©lafern befejliget §abe, aufweisen bie 9i6§ren angebracht fmb*

SRad)bem man bie fernen 5>e?el weggef^an fyattt, welche vorder bie befegten ©Idfer fd;(offen,

weil biefe £>etel ber eleftrifd;en gluffigfeit ju vielen Tinlaß jur gerflreuung ^aben , fo verfertig«
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man fupferne <8tabe auf ()6l$ernen Sögen, welche an ben SSoben ber belegten ©lafer »on bet- ge<

wobnttd)en ©roße geflirtet ftnb. 2Beil aber biefe 3(rt »on 25efej*igung ber ©fäbe ju gefa&rlicfr

för^Stäfer von biefer ©rofje ijt, fo lieg tcfr fcöijerne. @iabe wrfercigen, wie burdj ab, (i. gig.

VI taf.) »orgejlettt ijl. 3eber ©fab ifi auf einem 33rett g »on- 42 Sott *™ SDurdjmeffer befejligee,

unb fein oberes <£nbe tütt in eine fupferne SRtyve de, auf welche bie Äuget f gefdjraubf Ijh SSiee

fupferne '©rate uon einer falben Knie im ©Urdwreffer, welche ben unteren tyeil biefer SKojjre be*

rühren, fenfen \id), langöbiefeö ©tobö^ auf bie Oberfläche »on g, btö fte ben belegten S3oben bea

©fafeö'berübren. Seber <&tab iff mie einem runben 23reft g, uon 4§ Sott im £>urd?meffer, am

gnbe Der SK6§re d »erfreu. £)iefe$ SSrett |a£ Drei #oljfKife *>on einem falben Sott SMfe, roeU

cfce an feiner unteren $lä$e mit lebernen Giemen befefUget ftnb, meiere anjhtt Der ©clenfe bienen;

mau fte&tjn>ei biefer ©tüfe, ober fleinen iaften hh, in ber 2.513., weld)e an ben Giemen ü

hangen. %u$tt jeber Keinen iatte h befmbet ft'cf; ein SXing f, Don Äupfer = $)rat, melier in fei»

ner wagereebfeu läge burtf? eine guge in g gejjf, SBeil biefer «King jejt unge-

fähr J Sott über bie glae^e beö SSretteS g tvitt, fo fan man jebe «eine iatte h, in t&rer magered)*

ten läge, befejligen, wenn man einen fleiuen Seil in biefen SXtng jfcff. £>ie JpoijjKife hh £a*

bengenaut, * c ^"3 e ' ba£' wenn fte wagereefr in baö ©lao^ebrad)t werben, fte bann bie innere

SMletoung be$ ©lafeg fafl berühren. Um ben oben genanten <5fab in baß ©las ju bringen unb

;u befolgen, lagt mau bie &tüh Khan ij>ren ©elenfen ii Rängen, nad)bem man ©c&nuw an

bie 9ttuge kk befeftiget f)at, midje burd> bie gugen beö Brettes g gegen, ©ejtn man ben <Stab

in bat ©laß gebracht fyxt, fo jief)t man bie ©ebnure in bie £of)e, bi6 bie (Stufe hh magerest

werben; wenn man fie bann burd? bie fleinen Steile befeftiget §at, fo wirb ber Btab fenfredjf in

bem ©laö erfjalten.

£>amtf baß S5reff g, unb bie ipoljfKife hh, audj beim <£ntlaben ber Batterie jur Reifung

ber eleffrifdjen glüffigf ett auß bem oberen ^eil beß ©tafeß bienen fonnen , fo ftnb fte mit bifen

Sinnblattern überwogen.) —
£)ie oier gadjer, in welche bie fmnbert ©lafer ber Ratterte verteilt fmb, flehen 5 Sott

t>on einanber entfernt, bamit man bie gaffe ^wifc^en biefe gadjer fejen fonne, n>enn man geno*

tbiget fein folfe, ein jerbrod)eneö ©las ^erauö $M nehmen* 5Dte ©emeinfd)aft biefer Batterien

bewirten oter fupferne SXojjren oon 2 Sott im 5Durd;mefler , w\ä>e in eine fupferne ^ugel uon

6 Sott gefd)raubt ftnb, fo ba% jte ein Ä'reuj bilben, Die anbem €nben biefer 9lo§ren ftnb mit

bifen fupfernen tyiatten »erfe^en , rveldje lochet ^aben, moburc^ bie mannltdjen <öcbrauben gef^en,

welche an ben €nben ber in bec Witte einer jeben S5atr«te bejünblid)en dibfyven befejliget, unb an

meiere bie großen Äugeln oon 1 2 Sott im Durc^mejfer , welche man bort angebracht fiejjt , g^

X)te* Ratterte empfangt bie etettviföe glüffgfeit biefer ÜÄafc^tne. burej j»ei wagerec^te

3lof)ren, welche ©emeiufebaft ^vifd)en ben Äugeln bewirfen, meldje bie eirifaugenben tfrme tra^

gen', unb jn>ei ber großen Äugeln ber Batterie, welche bie eigentlichen biefer V)lafd)ine ftnb,

$DtefeSK6fSren treten bloß in Ucber, meldte ^u biefer Tlbftc^t in bie oben genanten Äugeln gemacht ftnb.

Um eine »otttge ©emeinfd)aft ^wifd)en ben äußeren Q3efleibungen ber ©lafer ju bewirfen,

fmb bie 53oben ber gadjer, auf weiden fte ftf^en , mit 53lei überwogen; unb bie ©emeinfd?aft

«biefer ^3oben gefcbie&t buccb eine bleierne platte, welche |mifd)en ben beiben vorberen unb ben beu

\)tn fynteten ftattenen angebracht fmb* £>iefe platte ^at eine breite , baft bie MUh

1
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Um biefe Batterie entfaben p formen , o^ne irgenb ein 3erp(ajen auf ber <Beife 31t Sc*

furcfyen, bet»tene id; mid) ber Surid^tung, mld)e man neben ber Batterie ab$ebilbet ftefy, <£it\e

fupferne ifugef von 6 3ofl wirb auf einer @Ma$=©äu(e ifofirf, unb auf biefer tilget bejünbet ftd;

eine fange fupferne *X6fjre A mldje mit i(jr burd? ein©e(enf verbunben tfh £>iefe£K6()re wirb von
finer feibenen @dwur gehalten, weld)e über einen i\(oben in ber fdjiefen Sage ge^f , tvie man auf
ber .^upfertafel abgcbtlbee fiebr. ?in bem (£nbe biefer 9i6l)re beßnbet ficf> eine fupferne tilget von
6 gelt im £>urd)mefler, welche auf bie tilget in ber Glitte ber Batterie fä((f, tvenn man bie £fto(>re

finfen (aßt, 3>ie53aiterie entlabef ftd) alfo, nad)bem man, vermittelt eines großen fupfernen£)rafi$(wte

auf ber V 4 $af. vorge|Mlt ijl) , ober irgenb eitrn anberu ieifers, eine ©emeinflfjaft ^mifc^en ber

auf ber ©faß^aufe bcfnibJicfyen $uge(, unb bem (£nbe ber oben genanten QMeifugd bewirft £ar,

toekfye unter ber ^3atteete iß , unb wenn man aföbann bie oben genante SKoftre faflen laf;t , bis

f(jre £ugel bie $uge( in ber Glitte ber Batterie berührt, %Bei( man bie Dvof)«, wefd;e bie ia*

fcung fufnt , burd; eine feibene (Bdwur leiten fan , fo §at man nickte von t(jren £Öirfungen ju

furchten,

SfBenn mau irgenb einen ©egenffonb ber €ntfabung biefer SSatferie ausfejen wiff, fo ftefft

man ifjn fo, ba$ er auf ber einen <8eite bie ©emeinfd;aftö = platte unter ber £3afferie berührt; unb

mif ber anbern <Beite faßt man bas untere €nbe beS großen fupfernen £)ratö berühren , we(d;e$

man an bem @;nbe ber bleiernen platte auf ber V. $af. bcfmblid? ßefft;

Huf ben beiben großen vorberen .ßugefn biefer Söatferie ft'ejjf man $wei <£(eftricitaf$ s $ftef*

fer, Sener auf ber rechten <Beite i(l, nad) ber ^rßnbung bc& Jperrn 23roofc, von Jperrn 2ffcdms

in ionbon verfertiget, (A. Brook Mifcellaneous ;experiments, Norwich , 1789. G.Adams
Eflfay on Electricity, London, 1784. pag. 504. fig. 96.) £)er anbre^feftricitaf^SNetTer, von

^>errn Cut^bertfon verfertiget , i\1 genauer auf ber VI. Saf. 3, gig. abgebübef. £>ie Heine

$orf -^uget a, welche an einem fefjr bunnen elfenbeinernen Sapfen bed befejliget iß, wirb burd>

$ie fupferne £K6^re ee ^uruf gejloßen; unb ba ber bmme elfenbeinerne 3apfen bed, auf einer lid) ff

^ei c beroegtidj ifl, fo wirb ber SBinfef ber 3uruf(loßung ber f(einen ^uge( burcr; ba$ (£*nbe d auf

l>em SKaaöjlab fg angezeigt. 5Ö3ei( biefer ^(efcricitate = Keffer beweglicher ijl, fo ift er beftimmf,

fbk ©rabe ber er^attenen .Rraft an^ujeigen, »venu man bie Batterie ju (aben anfangt j auc^ $eigt

er btn 0?e(l ber kbung, menn biefer bemerfüc^ i(l.

©er anbre €(efrricita(g » Keffer , nad; ^rootf ^eigt nf<f>f fo gefeftwinb bie iabung ber

S&afterf«; aber fein« ^(n^eige ijl genauer, wenn man bie Batterie in einem fjo^en @rabe (abeft

58enn i<fy SSerfuc^e n\ütf)te , wefcfje eine abgemeffene ^raft erforberten
, fo bebiente id>

inic^ £amMfad>(id> biefeö ^(eftricirat6--5Q?efferg; meii baö Sm-ufflößen jwifc^en ben beiben ^uge(n

§iefe$ ^(efrdcitafö = ^efferö , voetdje einen 3^(1 im ©urd;mef|er traben , burd; bie 3afyen ber

©rane angejeigt wirb , weld)e mit tfwi ein ®(eic§gewic^t mnd;en, unb voeil er fo(g(id; am paj]enb=

(?en i(i, in jebem ga(( bie ©tarfe ober bm ©rab ber iab\m$ anzeigen, unb ifyn mit ber tibm$
ktt anbern ^dattmen ju vergleichen
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3Me fupferncn ÜJo^ren, auf weldjen Dicfe^efüncifaCö-S^^^lMjen, fjaben unten ©efettfe

von runben kugeln , beren jebeö fiarf an feiner fupfernen J)ol){img {jäfe. SSermictelft biefer

©e(en-e ijt e£ leicht, biefe <£leffricität$ * Reffet- fenfrecfyf jii (teilen.

§uerj

man
war, fo war bie inft fe£r trofen, unb folglich fejjr gunflig.

%d) im, wegen ber oben genanten 7(bfid
j
)t

/
bte (Bdjetben brefjen, bte fid) bte 33afferte

von fetbji entlabete, welches grabe bei ber £unbertf}en Umbrejmng ber<6d)eiben gefcfyaf). £>er€fef«

fricitätß = Keffer jeigfe jejf 25 ©rab. £>a$ ©las, buvd) melc^eö bte Batterie fid? entlabete (in-

bem bte <£ntlabung über ben unbelegten SHanb ging), war £u gleicher 3?tt neben ber ©feile bureb*

bofjrf , buref) meiere bte kbung gegangen war.

Um |u »erfudjen, ob bie ©Idfer biefer SSafferie bt£ 31t bem ndmlidjen ©rab gelaben wd=
ren, toie bte ©Idfer ber vorigen 33atterie, e(je fie fiel) entlabete, bebienfe td; mtd; be& ndmlid^en

<£ifenbraf$ von J5 goß im £)urd)mef|er, melier unter No. I. verfauft wirb, unb wovon tc^> nie*

mate mefpr als 10 3ofl burd; bie (Ürnffabung ber vorigen Batterie von 225 £}uabrat--gu$ gffd)mol=

jen habe. £>avon naf^m id) ein Wlaaß , wefd;e$ ba$ nämliche Söerjjdffnte ju ber ©roße biefer

^ctf^rie (jiaffe, wie jener von 10 Reffen ju ber ©roße ber vorigen Ratterte ; btefer ijl von 24I30K.
3d; lies bie <8d)eiben bre^en, bis ber Qüleffriritdfö - Keffer von 23roo£ 24! ©rab jetgte, welches

nad> ber QStenUmbrelutng g?fd;af). H\§ id) jejt bie53atferie entlabete, fd;molj ber oben genante

£)raf nad; feiner ganjen idnge, unb bie fletnen glu^enben kugeln jerfrrettfen fid? auf eine große

Entfernung. £)tefe Streuung beö gefd)mofjenen <£ifenö war eine ^(njetge , ba$ ein längerer

£>rat von biefer £>ife burd) eine feld)e iabung btefer Ratterte gefdjmofjen werben fönte. (£in an*

bermal fd;molj ft'e 25 gofl von berufenen Eifenbrat, auf bie nämliche TTrt.

Tftg id) tiefen SBerfucfc wteberjjoffe, um einen längeren £)raf von btefer Qite ju fd)mefjen,

unb jejr bie Ratterte einen fjalben ©rab fldrfer labefe, entlabete fie \id) von feibß, inbem fie ein

©las ein wenig über bem 53oben burc^bo&rte.

'ütacfc biefem QSerfttd; glaubte id), eö würbe unnuj fein, ben SEerfujl mehrerer ©Idfer ju

wagen , um |ü *erfud)en , welche idnge biefeö Eifenbratö bttre^ bie kbung biefer Batterie ge.

fd>molaen werben fönte; weil bie obigen SSerfudje funfdnglid) jeigen, ba§ bie Starfe ber iabmtg

biefer Batterie fogär großer if}, alß bei ber vorigen.

3d; wieberf^olte biefen Sßerfudj, unb einige anbre, an ben fofgenben Sagen, in ©egeu*
wart ber Ferren Ttuffe^er unb SUitglieber biefer Stiftung, unb verriebener greunbe von p£i;ft'=

feften iöerfud)cn , nad)bem id) jebe^mal, mit weniger als fjunbert <5d)eiben = Umbre§ungen, bit

Batterie ^u einem folgen ©rab gelaben batte , baß 24I 30« (£ifenbrat$ von ^ Soll im£)urd)mef*
fer bavon gefd)mo(jen würbe, tfm fec^jfen teö ndmlid?en Monats, alö bie iuft fef^r gun(ltg für
bie Eleftricitdt war, labefe tdj zweimal, in ©egenwarf verfd^ebener von ben oben genanten 9>er*

fönen, bie Ratterte bureftgo <8djeiben = Umbre(nmgen, bis ju ber ©tdrfe, baß ^roofc'e Eief=
tricitafö* Keffer 25 ©rab geigte, 24i3o(( be$ namlid;en ©fenfra« gefdjmotyen, unö in
Hern rot^e kugeln jer^reut würben.

:
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• $)ie vollige kbung biefer großen Batterie, mit fo wenigen <6djeiben=Umbret)imgett, iff

ein ftefttbarer Beweis von ber jejigen $raft biefer Wlaföine. Q3ergleid)t~ man Die 2(njaf)l von
<8d;eiben* Umdrehungen, n>e(d)e erfordert mürben, um bte vorige Batterie fafr 6tö auf ben ndm-
lictyen ©rab ju laben, fo fan man barauS fd;ließen, wie mit bie jejtge .^raft biefer ÜRafdjme jene

überfrtft, noefc^e fte in il)rem vorigen 3u(fanb gehabt f)atte, £>a bte vorige Batterie, meiere

225 Quabratfus belegten ©lafeö entfiele, nid)t vollfommen 6ei weniger als 160 <8d;eiben*Um*

bref^ungen gelaben mürbe (^r(Ie gortfejuug ber 35erfud)e , @. 2.), fo lagt fid) berechnen, ba$,

naef) flßerljältnte ber ©roße biefer Batterie, 357 vBc^etben » Umbrejjungen jur völligen iabung bte*

fei- Batterie, unter gleid;en Umfrdnben, notjjig gewefen waren, wenn bte Wlafd)ine bie ndmlidje

Äraft fyatte, .weldje fte in intern vorigen belferen 3'ifanb gehabt Ijacte. ffian l>at mehrere Wlai

btefe Batterie biß jum fjodjffrn ©rab, mit weniger alö ioo, unb felGfl mit 90 Scheiben * Um*
t>rej>ungen ,

gelaben gefejjen.

<£{)? man auä biefem SSerfud; bejlimmt, wie fef)r bie jejige ^raft biefer SÜ?af$tne tljre

vorige $raft übertrtft, wenn man ftcfy i|rer bebienf, um große Batferien ju laben, fo muß man
bebenfen, ba$ eö ntcf>C möglich tjt, biefe Mattem in eine fo günftige kge 51t bringen, voie bie vo*

rtge, um fte ftd; recfyt fcbnell von felbjl enttaben ^u laffen. £)ie vorige Batterie von 225 5»*
entlabete ftcfy niemals von felbjl mit 160 Stbeiben* Umbreljungen, außer wenn man |le vorder ben

(8traf)len ber <5onne auögefejt t)atte; benn, %mi ober brei <5tuuben fpatev entlabete fte ftd£> , audj

bei ber ndmlidjen günjligen Witterung, nid>tanber6, alö naefr 200 (Bdjeiben-Umbrelntngen, unb

brüber. £>a nun biefe Batterie, wegen i^rer ©roße unb verfd)iebenen <£mrtd)tung', ben <Bon*

nenffral)len nid)t ausgefegt werben fan, fo muß man folglid) bie Sabung biefer Batterie mit jenen

iabungen ber vorigen Batterie vergleichen, welche wenigjrens $mi ober brei @tunben fpdfer erfol*

gen , nacfybem fte burd) bie (Strahlen ber ©onne erwärmt würbe, 2öeil biefe iabungen ber Bat«

rerie von 225 jus immer wenigjfenS 200 ©cfjeiben*-Umbre(jungen erforbert fyatten, fo laßt ft'dj

barauS folgern, ba^bie jejige "Batterie von 550 gus wenigjfenS 500 <5cbeiben*Umbre[)ungen ju

einer vollen iabung erforbert i)aben würbe, wenn bie Sfttafcfrtne bie ndmlicbe <5fdrr*e (jdfte, nie in

tfjrem vorigen gujlanb. 5Da nun bie Batterie mit 90 <8d)etbe'n * Umbreljungen ganj gelabert war,

fo ift bie jejige $raft ber 9ttafd)tne, jur fdmelfen labuna großer Batterien, wenigflenö fünfmal

großer, als fte vorder gewefen war.

C^Benn idj QSerfudje mit ber vorigen Batterie machte, balb nadjbem fte ben <&tvat)len ber

Sfenne auögefe^t gewefen war , fo bezweifelte id) nid>t, ba^ fte nierjt bte jum f^ocftjlen ©rab gela=

ben gewefen wdre ; nic^t nur, weil fte ftd) von felbjl über bem unbewafneten Tüanb be$ einen bie^

fer ©Idfer entlabete , fonbern toeii bisweilen aud) eins ber ©Idfer burc& eine folebe <5n tlabung

burebbo^rt würbe. £)od) erhielt id) niemals bie grofte SBirfung biefer Batterie, alö in jwei ober

brei Stunben , nadjbem fte burd) bie (Bonnenflra|len erwärmt war ; benn ee erjjeflt au$ bem ^age*

bud) meiner Q3erfucbe, ba^ bie ©d>mel^img von 10 goK ©fenbratö von Js Soll im 5)urr6me(fer

nid)t el)er gelung, alö in einigen Stunben, nad)bem bie töatterie ben (öonnenjlraljlen auögefejt ge=

wefen war, unb wenn man 2oo<8d)eiben*Umbreljungen anwenbete, um bteSöatterie ^u bem f^6c§«

jlen ©rab von ©tdrfe ^u laben, welche fte faflett fönte. 3d) verjlanb bie Urfac^e biefer SJerfdjte«

benbeit nic^t e§er, alö bis bie Beobachtungen beö Jperrn ^JrooB (Mifcellaneous Experiments

and Remarks on Electricity , Norwich, 1789.) mir einiges iid)t hierüber gegeben garten. Qrr

will bemerft §aben, — »ba^ f wenn ein ©Xa^ erwärmt würbe, um eö rec^t frofen unb rein ju

I
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madjen, ba$ ®la$ ftd) bann von felbfl öie( fetcf>ter enffabete; morauS |i#fe6en mar, fagt er,

tag baö ©laß, wenn es red)t trofen unb rein tjl, feine fo gref;e iabung aufnehmen raif, äl4 e$

augerbem |u fajfen vermag/' — €r unferfudjte gwmfdjl biefe $erfd)tebenf)eit mit feinem <£lehrt*

citatü* Hefter; unb er bemerke, bag bie iabimg be6 gut getrotteten unb gereinigten ©lafeö von

Der iabung beß nämlichen minter gereinigten unb getrotteten ©lafeä fo verfdjieben ijl, wie t^ie %aiy-

Un 1 5 unb 24. (£r bemerfte §*i-nad) nod) eine grogere Q3erfd)iebenf)eit in tiefer 3iüfftd)t.

S3eim iefen biefer Beobachtungen be6 Jperrn 25voot erinnerte id) mid) and) , ba$ ber

€leftricitatö = Keffer, menn er an bie vorige ^öattevie gebracht mürbe, niemals ju einem fo t)o£cn

©rabe (lieg, nad>bem er furj vorder burd) bie ©onnenjfraj)len mar ermannt morben, olö einige

etunben fpater; unb beim £>urd)fe()en beö Sagebud)S meiner Erfahrungen von 1786 unb 1787,

fanb id), bag bie ^attevie ftd) bamals entlabete, menn man bie QSerfudje, balb nad) if^rer^rmar*

mung burd) bie ©onnenjlrafclen, anjing, als ber <£lef trtcitatg* Keffer 18 ober 19 ©rab geigte;

bag aber einige ©funbeu fpater ber nämlid)e Eieftricitatö -- Keffer 23, 24, ober 25 ©rab jeigte,

el;e bie Batterie ficf) von feibfl entlabete. %d) glaubte bamalö, bag biefe Q3erfd)iebenl)eit ber "#n*

jeige beö€ieftricitdf5 S ^Keffers burd) bte SSeranberung be$ 3u fl<*»beö ber iuft verurfad)f mürbe,

tu meld)er biefe QSerfudje gcmad)t mürben ; benn id) mad)fe mit ihnen ben Anfang getvolmlid) um

1 1 Uj)r früf), als ber ©aal, mo biefe Batterie flanb, von ben <5onnenftraf)(en erleud)tet, unb bie

iuft folglid) trofner mar, als nad) tylittaa,, ober gegen llbenb, inbem ber geuc^temefTer gemofm*

üd) anzeigte, t>a$ bie geud)figfeit ber iuft ftd) um einige ©rabe vermehrt £affe» Der ©ang be$

(£(erWcitars*$ieJTerS bünfte mir aud) vertKtltnismägig mit bergeud)tigfett ber iuft in bem <&aal>

^eil biefes mit anbern 23eobad>tungen übereinjiimmte, meiere mid) in ber nämlidjen Meinung

betätigten, fo (jielt id) bie größere Erhebung bes <llehncitat$ Keffers, nad) Wlittaa, ober gegen

2lbenb, für eine gotge ber vermehrten geud)tigfeit ber iuft; unb biefer 3>rrtf)um fpberte mid), ju

fehen, bag bie Batterie mtrffid) 311 einem bo&eren ©rab gelaben mar» Kud> mieberf^olte id) $u

roenig bie Q3erfud)e, meiere eine abgemejTene @tnrfe erforbern, in ben verfdjiebenen Reiten bes

1aa,$,- um bie QSerfd>iebenbeit ber iabungen ber ^attetie burd) bie 5ßerfli)ieben§eit ii)rer^öirhing

juentbefen; unb id) blieb bat)er in biefem 3rrtt;um, bi$ bie ^5eobad)tungen be$ S^etvn S3roof

mid) hierüber aufgefiart Ratten.)

tBenn id) jene 33ered)mmg b(oö auf bie Stenge von ©Reiben Umbref^ungen grunben

motte, meld)e notf^igmaren, um bie oben genanten Batterien fo ^u laben, bi$ fte fid) von felbjl

ouöteeren, — fo f6nte man mir einmenben, ba$ man bie Batterien ^u verriebenen gehen \id)

enttaben fiebt , menn ber <£(eftriäiatö -- Keffer ©rabe von fe^r verfd)iebener *3tarf e ^eigf ; unb

bag man folglid) feine fold)e Q3ergleid)ung begrunben fonne. 9Han fiet)t aber auö bem , roaä \d)

eben gefagt f^abe , bag bie iabungen von Batterien, meiere id) verglichen f;atte, biejenigen fmb,

meld)e (Jifenbrat von ber namtid)en £)ife in iangen gefd)mol5en Ratten , mcfd)e tu genauer ^er-

I)altriiS mft ben verfd)iebenen SDZengen belegten ©lafeö (lanben. S^un mirb biefe %vt ber Prüfung

ber Starfe ber "teleerungen von Batterien, meld)e bis jum f>6d)flen ©rab golaben maren, für

bie bepe 5>robe <merl
:

ant, ob bk Ratterten von verfd)iebenen ©rogen mir'lid) ju bem nämlichen

©rab gelaben maren,

Qd) maf^le lieber btefen QSerfud) mit bem Scßmeljen beg €ifenbra(ö, anjlatt midj auf bie

blo^e TCn^eige v©n ^roc^^leftricitöt^* Keffer »ju verlajfen, um jeben Sinmiirf ju vcvmeföen,

r
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weldjen man aus ber ö|rfd?iebenen Stellung tiefe* ©e£frictri«..3R«flVrt auf ben Setben Stotterten
nehmen confe.)

©od> bin id) mit entfernt, bie berechnete 2*ermer)rung ber ßtaft biefer ?9tafd;tne ber bef*
feren Einrichtung t^rer SXetbjeuge beijulegen. 3n ber erjlen#nfünbtgimg,weld)eKb bavon in einem
£.rtefan£errn£anc>riömgab,weld)er in ba$ Journal dePh/fique cLFevrier 178«. eingerüft ijl,

$abetd)fd;on bemerken laffen, büß boö tfmafgama besternt Kienmayer, ruelc&eö bei bicfen
«Reibern gebraucht wirb , überhaupt bie 2Btrfung eleftrifcbec SXetber befrdd>flicb »erntest j unb
bapman, nacl> ber Q3erecr)nung beö £errn Ätemiiayer fetbfr, weld)er bie Q}erme()rimg becSÖir*
fung gewöhnlicher Leiber burd) fein Amalgama auf \ fcr)djt, beredten forme, baj? bis 5ttafd;ine

in intern vorigen 3«f^nb, beim ©ebraudj bie{e$ Ämatgama'tf, biefe Batterie in 300 <&d)eiben*

Umbrefjungen , anstatt 500 , (>dtfe laben fonnen. 5Beil ficr) nun bie Batterie jejt burct) eine viel

kleinere TCnjafjf von ©djetben « Umbrefjungen labet, äli 300, fo muß man, nad} meinen ®ebaiu
fen, alles n)a^ man gewonnen (jat, um bte Ratterte mit weniger als 300 <8cr)eiben = Umbre()wn«
gen ^u laben, ber befferen Einrichtung ber SXeiber, imb ber Abdnberung in ber Art, wie man fte

anbringt, $ufcbreiben. —
t$d) werbe nodj einige $8erfud)e unb SSeobadjtungen beifügen , welc&e bie große ©fdrfe

ber Entlabung biefer Söattevie jeigen.

3>r Eifenbrat von No. 16., beffen ©urebmefler 5J5 3°fl befragt, fdjmiljf bureb eine Id*

bung von 24 ©rab, in ber lange von 100 Jus. Ein anbermal fc&molj id) bavon 104 guö, wel*

d)t burct)auö in fleine reffte j?üge(gcn jerfieCen. 3d) f)dtte tt>a^rfd>einlidS längere Strafe fd;meljen

fonnen , wenn id) biefen SSerfud) für mistig genug gehalten f)dtte , um mehrere Seit barauf ju

verwenben, unb ben $}erlufl einiger ©Idfer <ju wagen, wenn id) babei ben {Jodetten ©rab ber la*

bung biefer Batterie gebraucht fjdffe.

£>er Etfenbraf von No. 11., bef\m £>urcbmeffer^ 3«^ befragt, fdjmofj fefjr Uid)t i»

ber lange von 60 gus, burd) eine labung von 24 ©rab.

%l& id) bie 2Birfung einer labung von 24I ©rab an 36 >JoTl Etfenbratö von No. 1. ver*

fueftte, fafj id) tr>« nad) feiner ganzen lange rotlj werben , fo bafj bie J?d(fte bavon blau würbe

;

Öaö übrige fdn'en an ber Dberfldcbe leicht verfallt werben 511 fein. S3ei biefem $}erfud) fajj id)

«ine Erfd)einung, welche ic^ juvor niemals bemerkt f)affe. £)te ganje lange beö £>rafö fcfyien, in

bem 21ugenbiif ber Entlabung , von einem fo lebhaften iid)t umringt 511 fein , ba$ man es fef^r

beutiieb fernen fönte, ungead)fet be5 ^ageö4id;tö, bei welchem id) biefen 55erfurt) mad^fe. 7Li$

id) ii)n gegen 7(benb wieber^elte , festen baö fet)r lebhafte lict)t, weidjeg biefen ©rat in bem 7(u*

aenbüf umgab, als bie gntlabuna, fynein traf, jejt me^r al6 einen gott im i)urcbme(]er ^u t)abern

TLud) war ber Schlag ber Entlabung jldrfer bei biefem &erfudj, al$ alle biejenigen, welche id)

fon)! gebort ^afte.

HU bie Entlabung über fpijtge fKdnber von üuarj geführt würbe, fo fonfe man fefpr

beutiic^ fet)en, bafj biefe ERdnber ab^evanbet routben, unb ba$ ber 0uarj §ier einige £?d?meljung

gelitten §afte.

X)er SXejl ber labung, welcher nad; ber Ausleerung biefer $&attetie jurüf bleibt, i(I 6tö*

weilen fe^r merfiidj, jumal wenn bie (intlabnn^ burefy bie bimnjten befall »3Drafe geführt würbe,

um $u verfugen , welche lange bavon burdj biefe Söattevie gefcbmol^en werben fonfe. HU id) ei*

nen folgen fKejt in brei ober »ier WKinuten nad) ber Entlabung prüfte, fo fämeljfe er fed)ä gug

Eifen*



©fenbratt wn No. 16. ; unb icb bezweifle md)t, ba$ man burd) einen fofdjen 9ie(t einen viel (an*

geren £>rat twn t>iefer £)ife §d(fc fc&meljen fonnen, wenn id) geglaubt fyatte, ba$ biefer ^erfudj

weitem getrieben ju werben verbleute, —

Sroeite* Jj>auptjiuf.

SSerfuebe über Ut Urfacbe octf £obe£ ber SOcenfdKn, ober ber Xbiere, wfdje vom $ti|

getroffen warben.

,<Seitbem id) bie S5efd)m&ung biefer SHafc&ine, unb tljrer großen Sfdrfr, im3afjri78$

herausgegeben §abe, würbe i<$ von mehreren 9ftaturforfc&ern vom erjlen Slang aufgeforbert, mid)

ibrer ju bedienen, um größere totere $u toben, als man bisher burd? bie glrtmchät gefobet

f)ötte, intern man bie (Entiabung Der Batterie burd) verfdjtebene Steile tjjres Körpers gefjen Ue6,

unb |U verfugen , ob bie Urfad)e bes tobeß biefer burd) bie eleftrifd)e <£nt(abung , ober burd)

ben 2Mt j ,
getreten Spiere, ftd; burd) ba6 Serfdmeiben ober Unferfud)en ber Sjjeüe offenbaren

fönte, burd? welche bte (inttabuna,, obtv ber ftmjtf id;e 2Mtj , einer iSatCede gegangen war, 3d)

glaubte, biefe^etfud;e wa§rf(^eintid) mit befto untrerem Erfolg anfielen ju fonnen, je groger bie

@tdrfe ber Batterie wäre; unb bc&vegen verfdjob id) ben Anfang mit bieten 93erfud;en, biß im*

fere Batterie bie ©röße unb <3tärfe |dffe, weiche id) tfjr feit mehreren Jahren ju geben gebadete,

wefd)e icb aber erjt gegen bau <lnbe beß 34^ l 7%9 erhalten fönte, weil es fd?wer (jieff, ©Idfer

jti bekommen, weld)e für biefe Ttbftdjt gros unb rein genug waren,

%it id) vor bem Anfang biefer Q3erfud)e, am <£nbe beß 3ftdr$ 179°/ über bie verfebtebe.

nen Vermutungen tn #nfe(jung ber Urfadje beß Zobeß ber »omSMij getroffenen Safere nad)bad)te,

fo bunfte mir biejenige bie wal)ifd;emtid;fte, weldje ben Zob, in biefem goß, ber augeublifttd)en

gerjlorung ber Dtetjbarfett ber SDUiffel*gafern jufcbretbt , burd? mid)e ber SMij geleitet wirb*

SDod) § at niemanb, fo viel aiß id) weiß, Verjudje angejiettt ober bdant gemalt, woraus man
fe&en fönte, wie eß bamit ifr, gretlid) f)at man oft geglaubt, ba$ biejenigen Zueile ber $j)tere,

bim

würben

$8erftid?e , wetd)e man bisher über bie liiere angejMlt fyatte , inbem man fte burd; €ntlabungen

von Batterien tobete, fo wenig bie SSermutfmng ber augenbltf lieben gerjtorung ber Dici$axtek

burd) ben SMij bejldtiget, ba$ pe bitfelbe vielmehr noeb unwa§rfd;ein(id;er gemacht j)abeu ; weit

bk burd) (gleffrtcttdt getöbeten Irjiere gewohnüd) niebt ganj unb gar baß ieben in bem liu^enbüi

ber (£nf{abung verloren, voie bkfes bie geworjulicfee tSirfung be$ ^Mijes i)l; aber baß
. €ntkbi?n

verurfad)tegewof}nlicbfer;rbeftige3ufungen, aufweise, nad) einigen Sefunben, entweber ber

^ob, ober eine ia^mung folgte, von welker ficb ba$ Zfyier in fuirjer 3eie erholte.

3d; glaubte, bie augerorbenttiebe <3tdrfe biefer Batterie tonte jur €ntfcf)eibung bienen,

tvie eß bamit ^uger)e, wenn man verfugte , ob bie ^ntiabung bie gan^e fKei|bart'eif ber Muffel*

gafern in bem *Kugenbli! beö Eintritts jerjloren fonfe. Um biefe Q3erfucbe bejlo entfd)eibenber ju

föac^en y
»d&tre id) ^§iere, von welchen betantift, ba$ fie mu \elp fd;wer ju |er(I6.renbe dteijba**

&
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©funben, nadjbem fie if)rai $opf verloren (>aben. SBeil man aber feine <6d)langen ober Ottern
in biefer ©egenb fmiet, fo nnfjm id) foicjje S&tere, meiere fid; t&nen in biefer SKiiffidjf am meifien
näbern, bas (jetff, Haie, »eldje bie nämliche 25etvegung ifn-es Körpers geigen, mie bie Ottern,

£)en Anfang biefer Q3erfud>e mochte id? mit ?(alen von, imgefäljr önbnt|a(b guö lange,
inbem id) bte <£ntlabung burd; bie ganje lange ibreS Körpers gejjen üei. £>ie Haie mürben in

bem 'tfugenblif getobet, fo ba$ ft'e nidjt mef)r bie geringfle Bewegung machen. 3'd; lie$ fogfeicfc

minbeffen SXeft von dieifiatfeit. ^Beil ber elef frifefte gunfe betantlid) ba$ mirffamfte Glittet ifl,

um bie fafl verlorne Dieijbarfeif mieber kerjufMlen, ober um ben minbeflen Dieft Davon ju ent*

befen, fo mteberl)ölfe cd? ben Sßevfud) , fo baß biefe SDcuffel* gafern bes 2(afe, gleid) naeftbem fte

bie (£nffabung ber Batterie gefeifef Ratten, ben gunfen ausgefegt mürben; bennoefy bemerfte idj

nicfyt ben minbeften SKeft von EKcijbarfetf»

2(16 id) midj auf biefe 2(rt überzeugt fyatte , ba$ nid)t bie geriugfle merflidje Dtei^barfeit

tn ben SÜftuf f et * gafern eine« Hal$ vorfjanben mar, burc() welchen man bie (Ürntlabung tinfrer Bat-
terie fyatte gelten laflen; fo glaubte id), nod) unferfudjen ju muffen, ob biefe augenbltflicfye Ver-
nichtung ber £Ket$barfeit ber Sftuffel* gafern eines lials butd) bie augenbliflid^e gerftorung ber

©iieberung (Drganifatidn) , ober ber $l)atigfeit anbrer tiefte bes Hals, von meldten bas ieben

tiefes %bievs &mad)fi abfyanQt, verurfad)t morben fein mochte; ober ob felbfl ber£)nrd)gang eines

fo grofen (Stroms eleffrifdjer glüfftgfeit burd) bie äftuffei -- gafern bie nadijie Urfad)e bes^ßevlufls

ifjrer SKei&havteit fei. 3n biefer Hbf\d)t führte id) ben eleftrifcfjen <8trom burd) verriebene Xfyeite

be$ Körpers bes Hals.

bem er un<

ber <Bd)\

Uit ber Muffel * gafern völlig behielt, mie ber <6d;mauj eines auf bie gemöbnfiefje Hvt gefobefen

HaH ; ba§ aber ber ganje SXejl bcs Hals , burd) melden ber elefttufdje ©trom gegangen mar,
ganj ful)flo6 murbe, mie bei ben vorigen v£erfud;en.

5tt>ei'tenö lieö id) ben eleftrifdjen ©trom balb nur burd) ben ©d>manj ,- baib fafl burc^

ben ganzen 5\6rper beö ^f^ierß gef^en, nur mit TCuena^me beß ^opfö, balb enbüd) bloß buvd) bie

Glitte be$ «Körpers; unb id) merfte beftanbia,in allen biefen gaflen, ba$ nar berjenige ^t)eil be$

%M&, meld^er von ber (^ntlabung getroffen mar, bie Sveijbarfeic feiner 2)?uffei = gafern verloren,

unb ba$ ber dleft beö TCals fie völlig bebalten fyatte.

%{$ biefe Verfucfye befant gemorben maren, baten mid) mehrere 3Raturfotfc^er unb iieb§a=

ber ven ^erfuc^eR, id) mhd)te fie i§nen geigen ; meld;e$ ©eiegen^eit ^ab, fie oft unb auf verfdn'e*



m

SJetfucf) t»er ®tttxi$t*
(Bcifäim. Si

bttxe Hvtm ju wieberfjolen. 3>d) na§m bißweilen bie grojlen TCafe , weld)e id) befommen fonfe,

von si guß unb brüber. ®er Erfolg war immer ber namlitf;e. Söenn id; große 2{ale nabm, unb

ben Strom an bem »orberen unb oberen $&eü beß #opfß Ijiuein treten ließ, fo (a§ id) , baß Der

untere tiefer, unb bie Muffeln beß Jpalfeß unb beö ^3aud^ö, tyu EKcijbafectC besaiten §atten<

fcißweilen fclbfr ber untere tytii beß .ftorperß, neben bem S3aud>, biö fajf an bie Stifte beß ^6t*

perß ; wiewot bie Muffel *gafern beß SXüfenß fie ganj(id) »erloren Ratten, Jpierauß erhellt nur

fo\>iel, baf? ber eleffrifcbe Strom unfrer Ratterte, wenn man i(m buvd) einen großen Hai füfjrf,

ftdj nkt)t fegleid) burdj bie ganje Sfraffe feineß .ftorperß wrtjjeüü, fonbern baß er ganj grabe ben

fürjeften 2Beg töngß bem SXüfen biefeß $!)ierß nimmt, unb ftd) nur im gortgang erweitert.

2Seil bk obigen Verfuge gezeigt §aben, ba§ ber eleftrifdje Strom, wenn er flarf genug

i(!^ bk diä$atftit ber Muffel-- gaferu in ben liieren jerjitört, t>on welchen befant tft, baft fie

tifte febr fc&roer ^ jerjUrenbeÖveiibarfett fpaben, fo f^at man feine Urfadje jit bezweifeln, ba% er

nod) fd)ne(ler bie SKeijbarfeiC ber Muffel * gafern bei »ierfüßigen gieren jerfloren werbe, mit biefe

fd)netter ihre 3iä$batUit verlieren, wenn bau tfym getobef i\l. liud) betätigen bkfeß wllfom*

men bk Verfließe, we(d;e id) an j^aninc^en, mit ber (Entlabung t>on breißig.Üuabraf = guß beleg*

ferglacbe, angefMlt t>abe; unb id) glaube baber, eß würbe ganj unnüj fein, biefe Verfuge mit

anbern Vierfüßlern ^u wieberbolen, weil bie Dteijbarfeif ftd)tbar bäß nämlid;e Vermögen in allen

Muffel --gafern bei allen gieren ift, unb bei ben wrfeftiebenen gieren nur nacb ©raben ftd? un*

terfd)etber. 38aß bemnad) biefeß Vermögen ber Muffel* gafern in folgen gieren jerflort, wo

eß am fcfywerflen ju ^erfroren ifc, Saß wirb eß gewiß in allen liieren jerjtoren. %)lan fan ba^er

für bewiefen annehmen, ba$ ber eleftrifd;e Strom bk SKetjbarfeit ber Muffel = 5<*f<:*m aller %t)k*

re jerjtort, wenn er nur jlarf genug tft.

£)ie eben betriebenen Verfudje jetgen alfo beutlid), waö bie nacfyjle Urfad)e beö tobes

ber t>om ^5lij getroffenen Wenden ober t^iere i|i. ^)er Umlauf be6 23luf$ , welker ^ur ®j.a}-

eung beö iebenö ber 5l)tenfd)en , unb berer totere, welche ^3lut§aben, fo notbjig ijl, fan ji id?t

<&tatt pnben, wenn bat £erj unb bie ?(rterien if^re Dveijbarfeit verloren f^aben ; weil es eben bie

dieifrbai'teit beö Jjberjenä unb ber Arterien i(I, wo»on if^re Verengung abfangt, wenn ftc mir 53hif

gefüllt ft'nb unb baburd) gereijt werben ; unb eben biefe Verengung ijl eß, weld^e burd; i&re ab*

wed)fe(nbe ®irfung baö ^5luf auö bem ^erjen treibt, unb welche eß buvd) bie Arterien in Umlauf

bringt. X)er 55lij, ober ber elefrrifdje Strom ber (Entlabung einer Batterie, welche nid;fß als

einhmftlic^er^SliVijl, muß bemnac^ bie 9)Zenfd)en , ober bie %l)kve, in allen ben galten toben,

wenn er burd) ba$ Spev^ ober burd; bie großen Schlag ^bern ge§t,
e

weilet augenbliHicfy

i^ce Vid^bixvteit, unb baburcl? ben Umlauf bee ^lutö 3^Port.

T)iefe Verfudje jeigeu ^ugleic^ , wof^er e$ fommt , baß bie Sftenfrften ober totere

nic^t immer getobet werben, wenn fie x>on bem Q3li,§ , ober »on einer ^ier^u rjinlangtid? (lau-

fen ^ntlabung getroffen werben. £öenn ber eleftrtfd;e Strom nid)t burc^ ba$ $e\:& , ober

burefy bk großen Sc5lag = 7(bern geltf , fo |emmt er ben Umlauf bes ^lute ntcf?f , fonbern labmt

bloß bie Muffeln, burd) welche er ge^t, wenn er nicfjf ba$ stufen = 5Rarf in Unorbnung bringen

fan, (of^ne bie Dxeijbarfeit beß ^er
(

^enß unb ber Arterien 511 jerjloren), fo ba^ auß biefer \Xvfad)e

baß ^f^ier augenbltflid) ^etebtet würbe. 2(6er bU jejt ftnb mir feine entfd)eibenben Vetfuc^f^ierc:

uberbefant; beun, wenn man ^.biere baburd) getobet l)atfe , ba% man ben elefrrifdjen <ötrom

burc^ ben Dlüfen führte, fo laßt pd) vermuten , ba^ er jum tfyeil buvd) bk großen Arterien ge^

.

•
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gangen fein werbe, welcfje Me stufen -- SÖirbcl berühren.. 35fr einzige $af(, In welchem ber 93Kj

c&ee Der 2Mtj nur fe£r fetten, unb bie (!:nfto&iing einer Ratterte nur bann f^un wirb, wenn man
fte fe(>r forgfakig burd) biefen Xfyeii feitet, -*-

©vittc* £attptftfif.

ZStTfadyt über bk Söirfung oer (£ntfa&img bteftr Batterie an turnen.

$err ttaiwe t>erfud;te im 3a(jr 177 3/ in ©egenwart bes Jperrn 23an&5 unb »erfdjfe*

fcener 5ftitglteber ber f6mglid)en ©efeflfdjaff in ionbon, bie SÖtrfimg öes (Ürntlaoens einer Söatte*

rte uon 50 £Uiabrat*Sa$ befegten ©(afes an mehreren ^Pflanjen, unb aud) am Lorbeerbaum, unb
im ber 9ftirff)e. (Sie bemerkten, bag afte biejenigen 2(ej}e ber ^Pßanjen , buref; welche bie (£ntla:

fcung geführt würbe, früher ober fpater (färben, je nad)bem bie ^ftarijen me^r ober weniger ©aft
f>atren. £)er Sweig eines Wbeer = S3aumS, burcl; welchen bie <£nrfabun$ gegangen war, «$eigte

erff vierjefm Sage nad) bem 93erfudj einige Spuren, Öaf? er babureb gelitten jjafte; jejfc fingen bit

SMätter an, gelb ju werben, unb ju fallen, unb ber 3">eig ftarb. 2w bem 2f£ktf>enbaum jeigee

fid> nid)t eljer etwas , als ungefähr in einem 9)ionat nacb bem SCerfud); je$t faf) man, ba$ einige

tieine £mia,e an ber <Bpi$e bes Söaums 311 fterben anfingen.

(Philof. Transaft. Vol. LXIV-, part. I pag. 86.).

3'd) glaubte, biefe SSerfudje *>erbienten, mit einer »ie! jlarferen Batterie wfeber^off ju

werben. %d) wählte (>ier$u eine £3aum

*

litt t beren $Bad)St(>um fraffuoK ijT, unb beren ?)ßan s

jenleben t>iel leiben fan, ef>e es jerjiort wirb, 3>cb na^m fnerju junge »Stamme von bem gemei-

nen XVeibmbaum , im SJftonat TCpril 179 1
/ grabe ju ber £eit, als biefe «Btamme junge S^ei*

ge $u treiben anfingen. 3fa j^ei biefer $Beiöenjlamme, beren lange 8 §uS war, fuf\rte id) bie

^nflabung in bie äftiffe, nacb einer lange oon 15 3^^; unb in jwei anbve führte id) fte l>urd; ihre

oberen (Enben, naebbem id) wrfjer vergeblich verfugt fyatte, bie Qntlabuna, biefer Söattevie ourc§

fcie (ämjjlen %§eite biefer Stamme ju führen,

%U biefe 5Beiben nad> biefem QScrfuc^ gepffan^ mwben , fo trieben biejenigen Sjjefte,

Jurc^ wefrf>e bit @ntiabung gegangen war, feine Steige. ^5ie oberen ^iyeiie ber Stamme, be=

ren ^Ritte bie Qtntlabiing geleitet fyatte , trieben junge gweige war>renb einiger läge, wtewof \nei

langfamer, als bie nid)t efeftrifirten <Btamme^ aber bie jungen Sweige fiarben nad) wenigen

Sagen. $)ie nic^t eleftrifirten <8amme trieben Änofpcn, toie bie neben !§nen gepffanjfen nic^t

eleftrffirren ©famme.
3>iefer QJerfucb jetgtaffo, baf baS 5>panjen(eben burd) einen efefrrifd)en ©trom von 6in=

fangltf^er <Btdrfe, feibjt in Daumen jerjlort werben fan , beren 2Batf)et§um fef^r frafroofl unb
(c^mer ^u jerfloren ifl.

— €r ^eigt uberbem eine 'x>oflfomnere S^adja^mung ber ÜBirfung beö

%>Ü$e$ an Daumen , weld)e man einige geit fpater (terben fa^, nad;bem fie vem 23Ii| getrojfen

werben warm* —
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SBierteö #auptfh'tf.

SJer f« cf?e u6cr bic S5Us - 5l6Ieifer.

$Me in bem vorigen 93anbe, ober in ber erjlen gortfejung befcl^cUbenen ^>erfuc^e u&er ba$

¥frfd)tcbene ©c&meljen verfdjü'bener Sttefalle, fugten mid) ju folgenben t3d?lüjfen.

i) „5öenn man jtdj bleierner ©treifen, anjiatt eiferner «Stangen bebiene« will, um ein

täebaube gegen ben SMt'j $u fid;ern, fo muß man bafür forgen, batl biefer Streif eine folefre Greife

©c^uttt viermal großer iyt ^ als ber •Sdjuitc beö (Jtfenbrafs." —
2) ,,©ie leifer **on roffjem Tupfer n>iDerjlef>en bem $Mtj gleidmiaßig, wenn i§r ©urd)*

mejfer nur £>ie Jjaifce von bem ©urd;fdmitf ber eifernen leitet- betragt," —
Um in einet* fo \\>id)tigen (Sacfre nod) uber^eugenbere £3eweife ju f)aben, glaubte td), e$

fei bei* Sftu£« woljl wertlj, biefen QSerfud; mit biefer großen Batterie ju wiederholen.

©iefe lejteren ^3erfucf>e beseitigten in ?lnfef)ung bes £3lei basjenige vollfommen, waö td)

•ben bavon gefagt l)atte, 7(ud) l)afte id) baö Vergnügen , 311 feljen, baß bie QSerfudje beß £errn

S§yoo£; welche jwei 3<iljre fpäter als bie meinigen, in feinen Mifcellaneous Experiments, er*

fd)ienen, vollkommen bamit übereinfh'mmen ; benn and) biefe (jaben gezeigt, »ba$ ber (Eifenbrat

einen viermal größeren ÜBiberjlanb gegen bie eieftrifd;e (£ntlabimg , ober gegen ben 2Mij , äußert,

<d$ ein bleierner ©rat von ber nämlid)en Sänge.*
1

2ßaö £err £tOO£ in 2(ufe£ung ber Waffe ober £inlängltd;en ©ife ber bleiernen Sfrei*

fen, ^ur <Sid>erimg ber©ebäube wiberben^Mij, l>ieraug folgert, jtimmt ebenfals fejjr gut mit bem,

roa$ td> bereite in meiner übbanblung über bie Q3lijleiter, welche von ber naturforfdjenben ©efell«

fd;aft 311 Svotterbam im fedjjlcn s3anb bdant gemalt würbe, gefagt f>afte, inbem id) auf bie.ba*

raate betauten £>erfud)e folgenbe ^ereifmung gruubete: »&\ birer bleierner Streif von ©acfyrm«

nen, wovon ber Üuabratfuß ungefähr 8$fu"& wiegt, unb weld)?r eine breite von 4 3*^ j>ac, Un
$in ©ebäube ^intangfidj gegen ben QM13 fiebern/' — £err £!>roofc fagt ebenfalö, er fonne nadj

feinen 9Serfud;en nidyt glauben, bafi ber SMijfhrajjl in irgenb einem Sali .^raft genug fyab^n folte,

um einen bleiernen Streif von 4 3«?ö breite, unb in ber 3Bt& von 8 9>funb auf ben £luabratfu$

311 jerfioim

©ie mit biefer ^3a(ferte ar.gefteflfeu Q3erfud>e über bie Uitenbe *^igenfd)aft be$ rotten ffu*

pferö, gaben einen fef)r verfd^iebenen Erfolg, üüeii iü) gefefjen ^atfe, ba^ ^ifenbrat von IöS^U/
unb ^upferbrat von ^ ober ^ goll, gleichmäßig ber Q:ntlabung ber vorigen Batterie ju roiberfte*

(;en fd;ienen, fo nahm id) ©rate von <i£ifm unb Tupfer, beren ©urc^meflfer in ber namlid;enQ[?er?

|altniö unterfd;ieben waren. HBcil ein früherer 5Serfud> mid; belehrt fyatte, baß eine kbung bie*

fet* Batterie ^11 25 ©rab, 36 goß (Eifenbrat von No. i., von J^ gof( im ©urd)me(fer g(üj)enb

mad)t, ba\i aber ber ©rat nid)t ^erreißt, fo tie& id) eine gleiii^ iabung burc^ einen rupfernen©ra£
von ^ Soll im ©urd)me|]Vr ge^en ; unb mit ßrrjkunen far) id), baß biefer ©rat in Heine 8ü$eU
gen jerfd^moli. Q:in anbrer fupferner ^at von ^ 3»H im ©urd;mejfer jerriß an jtvei -Stellen

I

r
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burdj eine gletd;e labung ber Marterte, £m britter fupferner £>ra£ von t>ec namüdjen lange, unfr

von f? 3*11 £>urdjmeffer, blieb ganj.

7(U tef) &ie Urfadje ber $$erfdn'ebenl)eit beö Erfolgs biefer QSerfudje jii ftnben Bemühe weit,

erfuhr id), ba$ fie in ber verfd)iebenen .53efdjaffen§etf ober 'SXemjjett beä Tupfers, aus welchem

btefe £)rate gebogen waren, gefugt werben muffe. £3ei bem lejfen SSerfud) war es ein £)rat von

rotfjem Tupfer , wie eö gewofwltd) »erfauft wirb; aber ber Tirbeiter, w?ld)er ben Qvat ju ben

vorigen flßeufudjen gemacht Ijatte , l)atte t(m , voie id) fyetnad) erfufjr, autf einer fleinen Stange

gereinigten .£upfer£ gebogen, welche er bamals fyatte, baö §ei|jf, aus Tupfer, welches man ret*

niget, um eö mit ©olb ju vermifdjen, SfÖeil aber bie$5lij;'il'bleiter aus gewo^nficfyem ober nid)£

gereinigtem Tupfer gemacht »erben muffen, fo fiel)* man gletd), ba§ man jtcfr bloS auf bte ledert

Q3erfud)e wegen S3eredjnuug ber 2Di£ e , weldje man ben %5li^ %bUitem geben mug, ftöjert fan.

SRadj biefen legten Qßerfuc&en muffen ba§er bit fupfernen leiter , rote man auö ber SSeredjmmg

ftef)f, bieJpalfte be$ Snjjatts ber eifernen kiter (jaben, bamit fie bem £)urd)gang ber eleftrifdj>en

glujfigfett feinen größeren 2Biberftanb verurfad)en , ah bie eifernen.

SEReine testen SSerfudje über biefen ©egenjlanb, tveldje iinliptii 1790 angefleht würben,

Timmen ebenfaB fet)r gut mit jenen be& Jperrn £3roo£ in biefer SKüfftdjf , weld)t id) §ernad; in

bem oben erwähnten ^Berfe gelefen fyabe , unb aus melden er folgert: »ba$ ein j^upferöraf, von

Welcher lange unb 3Mfe er fein mag, em eben fo guter leitet- ift, als ein (Jifmbrat von gleicher

lange unb boppelter SMfe." —
(Spevv öroofc fpricfyt §ier gewiö von bem Umfang , ober von ben Schnitten, unb nid)t

von ihrem SDurcfymejfer ; mid)e6 au$ ben SSerfucfyen erhellt, woraus er bie oben genante golge ge*

*ogen batte; benn er bebiente ftd) £u biefen £3erfud;en eine* ^ifenbrafö von j~, unb eines Tupfer*

bratö von &o 3^ to* £>nrd)meffer, beren <Sd)nitte bie 33er{>ältnte 196 : 100 fjaben , tveld)e$ bei-.

nah 2:1 ijl.) (Exp. 71 unb 72O
5Ötewol bie Sa()igfeit beö rotten Tupfers, ben eleftrifdjen Strom ju leiten , mdjt großer

ift, aU beim <£ifen, wie ic^ nad) meinen erfren 2>erfud?en geglaubt fyatte, fo ^eigt ft^ bod), nac&*

bem biefe 55erfud}e an untergebenen Orten, unb mit Tupfer von verriebener 53efc^affen§eie,

wieber^olt würben , ba$ ein leiter von rotljem Tupfer eben fo gut, wie ein anbrer von <£ifen , ben

Strom einer eleftriften £ntlabung, ober beö ^ölijeö , ieitet , wenn i§ve Sdmttte ober Waffen

ftcb toie 1 $u 2 vergalten.

©a nun ber Sßerfuclj gezeigt bat, ba$ bie vierefigen €ifenflangen ben ^eftigfhnSöttjjIrajj*

(en wibetfiel^en formen , wenn fte bie ©tfe von 1 3^1 §aben , fo erhellt auö biefer 53ered;nung,

baf> eö genug ift, wenn man ben fupfernen leitern bie ^Dife von 4 linien gibt. -— 3n ber erflen

gortfejung meiner 93erfud)e t3abe ic^ gezeigt, bap mete galle vorkommen, in weld;en

bie fupfernen leiter fc&if lieber ftnb , alö bie eifernen , weil eine geringere £)ife be$ ^upferg jur

Gleichen leitung be$ «BK.jeö t)inreid)f»

SDte clcffrtfc&e Slufft'sfetc, wovon id), bei ben oben befdjriebenen SSerfucpen, bunne ^U
fenbrafe umringt fat), erfd)ien fo reid^lici;, ba% id) Raubte, fie fonne brennbare Körper jünben,

welche bie metallenen ^)rate berühren, burdj welche man foldje TCu^labungen gejjen ia$t.: %<fy

verfugte eö ^uerfl mit einer gut getrofneten unb gewärmten lafte von ber rotten $anne, auf welche

id) ben (£ifenbrat banb, bureft weld)en icb bie (^ntlabung ge^en lieg. Diefe iatte war bloö ba ein

wenig verbrannt, wo bie'^nben biefe* 3)rat$ fie berührt fcattwu %d) bebefte ^ernac^ ben metafle*
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nen T>vat mit gunber, »e(*«n i$ feff barüber banb, Damit er t>en &r*C beffer berührte. 7(Iö Me

€utlabung ber Ratterte jejt burd) tiefen ©rat ging, fo entbrannte ber 3"h&« naefc 1«"« 8W«

SDiefe ^erfttdje jetgen^ ba^, wenn man bie QMijteiter längs bem £olj ober bem taumer!

ber Skiffe funab gelten (aßt, man bafur forgen muß, ba£ fte nidjt ju bünne ftnb ;
benn fte teuren,

baß bie Seiter, »eldje 6(06 bte nötige £)ife (ja&en, um burd) ben <3Hj nid)t }u fc&meljen, ober

|u jerretfjen, boeb nid?t l)tul<mglid> fmb, um bie eleftrifäje gläfßgfeh fo ju teiten, ba£ bte brenn*

baren Körper, meldte fie "berühren, nidjt baoon entjünbet werben fonnen.

S?;yv Pöttetfoit ffjftt, in einer von ber 2(mertfamfdjen p§t(ofop§ifd)en©efeirfrf)aft gefror

een7(bbanb(ung, ben 55orfd)(ag ju einer ^erb#rung ber ^»lijteiter, tnbem er an b(tö <£nbe eu

äeö Seiterö ein @tüf 2Met*£rj mit einer fc&arfen ^Bpije cmfoad)te, mid)e ftcf> fe&r wenig über bte

«Rubre erbebt, in welcher e$ gehalten wirb. @etne 7Cbftd>c tfl, burd? btefeö Glittet bte fd>arfrer»

epüen ju erhalten, midje »onAsiij getroffen werben; weil biefe ©ptjen , wenn fte äug trgenb

einem Metall verfertiget werben, uom ©Hj gefcimiol^en werben fonnen. SMefer QSorfc^ag grün*

bet ftdjauf ben Umftonb, ba£ ba6 2Mei*£rj gar ntd;t, ober feftr fd)wer (tymiljf.

9Keine mit biefer Batterie angeheilten QSerfudje fyaben mid) belehrt , bci$ ba* bidjtejle

«ölet \ £rj , burd) weld)e£ eine €ntlabung biefer Batterie geführt wirb , baburd) in «Staub »er*

nnmbelt wirb, unb ba$ eß folglich unnüj tfj, baö 2Mei*<£rj in biefer #bftd;t an bie ieitev ju

bringen.

SBBenn man bafcer einigen ©runb Ijat, bie fpijtgen Setter jenen vorjujiefjen, welche feine

Apisen traben, wegen einer betradjtücben 93ermtnberung ber <£kttvicitat ber Wolfen, weldje man

von fpijtgen Seitern vermutet, fo i\i eö fieberet- , brei ober öier &m*n auf einen Leiter ^u fejen;

bamit, mim eine biefer ©pijen burd? ben s23lij gefdjmofjen wirb, nocl? jwet ober brei fdjarfe @pu

sen übrig bleiben. 7(ber id) Ijabe in bem erjlen 33anb ber mit biefer SOiafdjine im 3«f**7.85'-.tot*

gesellten £*crfud)e gejeigt, baj? bte fpijigen Setter feinen fo großen Sßortfjeil vor ben nid;t fptjtge»

§aben, rok man ij>nen oft $ugefcfrrieben $$$•
—

fünftes fyawptftül

gortfejung ber SSerfucfye über bie 95crfald)un$ ber ^efaKe.

©te befonberen ^rfd^einungen, »efrf;e id? Im 3a^r 1 786 beobachtet bafte, als id) bie

Metalle burc^ bie ^ntlabuug ber vorigen ^attevk »erfalerte, wooon man t^ie $kfd)retbung, nebjl

einigen 7ibbilbungen, in bem vorigen «öanbe, ober in ber erjlen gortfe^ung meiner Q3erfud)e
"
fen*

Ut, ermunterten mtd), fo viel wie möglich bie «erfa lebung ber ^alb-Uletaüe fo verfueben;

unb »eil hie SSerfaldumg einer SWtfcbung von s2Met unb Sin« eine fe§r merfwürbige €rfd;eimmg

cegeben hatte, wovon tef) beiQSerfald)utig ber ungemtfd)ten Metalle nichts a[mltd)e6 gefunben \}atte,

fo »erfud)te tc& aueb mehrere SKtfc^ungen von verfd)tebenen Metallen. X)iefe Sßecfuc&e würben

großenteils mit ber vorigen Batterie im 3ajjr 1788 angepeilt,

3^ werbe bavon bloß eine fürje %lad)vid)t geben ; weil bie €rfcl?einungen , midje btefe

Sßerfuc^e geigen, nur fejjr wenig von jenen oben befdjrtebenen bei ben ^erfald)ungen ber $Zefa&

i

',.
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abweiden» €Sen beSwegen r}ielt icb aud) für unnuj, 7(b&ifbuiigen batwn ju geben, n?ie Sei bcn

im vorigen Söanbe befdjriebenen Sßerfaldwngen.ber befalle.

££eil bte ^>alb*tHetalle wegen ifjrer befanten Sprobigfeit feinen ©rat aus jtdj
f
jie§en

taflen, fo wfudjfe id) , fte in fefprbunne platten ju bringen, um fte in fleine Streifen ju jer*

fdweiben. ©iefeS glüfte mir bfoö mit bem %int unb mir bcm 33!&niutf?. 2üö icb feiefe dttetaffe

burd) ßrntlabungen oon oerfdnebenen ©reiben '»erfaßte, fo faf) man bioä bat t>erfald)fe detail

(id) in ©eftotf eine« bifen ERaucbS erheben , unb S^nungen auf bem baruber gehaltenen Rapier

entworfen, wtdje an Sarbe unb ©eflalf jenen oom (Eifen fe£r ätmlid) waren, welche in bem vm*

aen 95anbe III.
l

£af. A. , abgebtlbet ftub, <£$ gelang mir mcl?r, bie Wletaüe in rotlje jtügetcfyen

burd) fd)wad;ere £ntlabungen 311 fdjmefjen, I ^d?^ &<*f gereinigte unb gepuderte Zntimo*

ntmti in eine, grabe iinie auf 9>apier. 2Baö baoon burd) bie (£ntlabung ber Ratterte oerfald)fe,

i\ab feine anbern (£rfd)einungen , als ber £int unb ber ^iömuff); aber ein groger iftfiji beö 2Cntu

momumö würbe buvd) bie (Entlabung jerftreut, ejje eö »erfaßte; fo baß biefer £>etfad) |U wenig

Sjüfce, um auf bie ndmüdje 'to bie anbern Jpalb * SHefafie ju oerfudjeu , von welchen id) feine

fold)e oben genanten Streifen erhalten fönte,

3e|ttieö id) einige £alb4Üietalle mit fooiel Sinn oermifd)en,'ate notr)ig war, um fie gefdunei*

Ha, $u mad)en, unb ©rate von |s Soll im ©urd)meffer m jie&en, weltf)e$ mit einer $J?lifd)unQ von

\ 3inf unb | Sinn, aon § Kobalt unb | Sin»/ oon ~ 33temutf) unb |f S^nn >
gefung. ?Üö id)

sevfd)tebene $Tüfd)ungen burd) (£ntlabungen oon fe&v oerfebiebenen ©raben t>erfald)fe
, fo fal} id)

feine einzige merfwürbige €rfcbeinung; ba$ oerfald)te befall erhob fieb jitmSfceü in©eftalt eines

fctfen 9iaud)S/ unb ber SKefl bilbete, auf bem barüber befmblid)en Rapier, äbnlidjeSeicbuungen,

me jene oon einigen ungemifd)ten tyletallen. ©te oon jinem ©rat oon 1 2 Soft, einer SDa'fdmna,

oon ginf unb 3wn, bei einer kbung von 15 ©rab aus ber Batterie oon 550 $m, glidj fejjr ber

Seidmungoom 53Ut auf ber L.^afel; fte war aber mef groger, unb fyatte bit Jarbe beö Sa\d)$

vom gelben Tupfer, V. $af. B. ©ie Seicbnungen ber «ßerfa^ungen »on ^mei anbern ©emi^

fd)'cn g(td)en mehr ben 3eid)mmgen beö ©über^. 3d) ergteft feitbem ©rat t>ou |5 3o(( im©ureb-

meiVer an« etner'?0itfd)ung oon f 3 'Hntimonium mit |J ginm 23ei biefer einjigen 9)u'fdmng fd;ien

ba$ Sinn feine bemerHicbe ^igeufebaft besaiten ju §aben, fid; in fleine ungern ^u bilben, m\d)t

ftd) auf eine fo befonbre Tlvt jerfrreuen unb oerfa(d)en, wie ich oben befd;rteben habe.

©ie oben erwähnte (Eigenfcbaft be6 Sinnß fyelt id) für (unfangiieb merfwürbtg, um fte bei

ben ^lifcbungen anbrer^etade ju »erfueben, fo weit aU moglid? war , ©rat oon |5 So« im

©urimefl'er batau«, ju jief^en. 3d; fönte biefe ©rate nur auö 93iifd)tmgen oon fginn unb |@tf.

ber unb oon |f Sinn unb ^ ©olb, erbalten. 3n biefen 3inn^üfd)ungen , wo bon) bie anbern

Stte'tade in fo unbetracbt(id)en Mengen gemifd)t waren, fd;ten baß Sinn g{eid)wol feine oben ge«

nante <£igenfd;aft oerloten 3U baben, wie bei feiner fDu'fdmng mit bem Sinf, mit bem Sobalt, unb

mit bcm SSiömutf). ©ie auö biefen betben S)lif^ungen entpanbenenSeicbnungen waren fe§r agn«

ltd) mit jenen 00m oerfa(d)ten Silber.

3d> oerfudjte (jewaefc bie foigenben 2)tifcbungen von @o(b, »on Silber, unb oon tfupfetv

x)i©o(b unb^Silber; 2) §©olb unb 1 Tupfer; 3) I Silber unt>4 Tupfer, inbem id) ©rat oon|?

gofl im ©urebmefler barauö batte Rieben laffen. HU id) biefe 5)ü'fcbungen oon Gefallen »erfalebte, faf^

id) mit <£tjlaunen 3eid)nungen , wela^e ^um S^eil oon Heinen glubenben Äugelcben enf(Ianben,

meiebe, bei fortwabrenber ^erfalc^ung, Rieten in graben iinien gemacht Ratten, welche jenen fejn»

^
a^nlic^
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ä^nfidj waren, wovon man b« 2(&bi(bung auf ber IX. Saf, bes yom^en ^3anbe^ fm&et, mrb me-

von td), beim £3erfaM;en ber oben genanten nid)t vermieten SOietafie-, .ni'cf;tg a§niiel)e$ gtfeges

Ijafte. SDcd) verloren biefe ffeinen rotten j?ugeiu ijjre Stoffe foj~:baef(,/ bat? $e tmm $&)thax mä-

ren. £)ie Zeichnungen §atten tnbeflfen viefe 7kt)nüd)teit mit Jetten ber uugemifd)üen SOZeratfe, be-

ten verfd;iebene garben in einigen ganj gemt|ci)f ., unb in anbern |*e§r fcbwer $u -.utifeifdjeibeij

waren,

3$ wieberjjotfe biefe imfe &ie vorigen Q3erfud)e, mit ber SSatferie von 550 §tt$« ©fe (£t?i

fd)einungen jetgten ft$ jejf »le( großer., aber f*e waren übrigens von ben eben befd)rtebenen nid)t

verfd;ieben.

2Cudj bie im vorigen SSanbe befebriebenen 33erfafd)ungeu aßer fflletatte wteberjwffe id) mit

ber vollen kbuug biefer Batterie.; aber id) fafj bavon feine anbern <£rfd)einungett , afe diejenigen.,

>mekf;e td? jiwoi! bewerft garte , alö td) bie $5atferie von 225 Jus bxa\\d)U , unb weidje in bem
-oben genante« SSaube befdjriebeu fmb*

*}{ucb »erftM^fe id) vergeb(id) bie 33erfafd)mtg eines #mafgama von ^inn unb &uefftfber>

von ginf -unb Üueffdber, von Gilbet unb £Uieffdber, in f(einen «Streifen auf Rapier; we aud)

*em Üueffilber in feyr bt'mnen ®laSro§ren ] id) faf) leine €rfd)eimmgen ., meiere betrieben ju

werben verbienen.

(JaMtd) verfliege id), im 2Cprif 1790/ Me $3erfa(d;ung beß £>r«ts von 9Matnia, melden

td) <m biefer %bf\d)t vom Jpemt jjeanety in gart's (jatfe verfertigen kflfen , unb »m^c^ett id) nidyt

et)er erhalten fönte« Jd) qcitte if)n $u ber £)ife von ^ goH jitfjen (äffen ; unb als id) je$t bit

©djmeljbarfeif fclefes SOiefaflte burefy bie eteftrifd;e Cnt(abung verfud)fe, fo fd)ien fte mir mit \t*

ner beS Silbers» ganj kfyniid) ju fein,

£Me $Matina verwanbett fteb and) in fe§r feinen Staub von einer grauen 5arbe, mietet

bei meinen QScrfudjen a^n(id;e Zeichnungen hervorbrachte, roie ber )>om ^ifen. tiefer graue <Bfof,

in n)e(cf)en bie ^(atina mit ber namtieben kid;ttgfeit verroaubett mirb, wie ba$ ©i(b£r 1 l^ae fo

viele 7(e§n(icbfett mit bem ßald) vx?m €rfen unb von embevn Sfteraflen., baj? td) gtaubte, man 66n-

ne fi? für einen £ald) galten, bfe man burdj entfdjeibenbe H>erfucbe bewiefeu fyabenwitb, ba$ bit

dötrrung ber €nflabung auf biefeö CDZctaH, wenn ^ and), nad) bem ^nfejjen, bie riamlid)e

55envanbfung erfahrt,, wie baS (Sifen unb bie anbern ffietdie , gleid}wo1 bavon ganj verfd;iec

ten ijl.

® iewot bie Sortfejung meiner QSerfucbe über bie !3$erfa'fcljitng ber 5DiefaT(e nic^t fo viele

merfwurbige €rfcf)einuugen geigte, aH ifyv Anfang ^u verfpreeben fdn'en, fo gab icb' mir bennoef)

bie 9Ä«|e, fie fo voeit for^ufc^en, b\$ mir feine Jpofnung me^r übrig blieb, irgertb eine neue ober

te§rreid;e ^rfd)ciuung in btefer ^tnfid)f 5U entbeten. 3>d) §a'be bavon biefe umftanbticbe ^njeige

gegeben , bamit mau beuvtfailen fonne, ob, btefer ©egenjlanb einige weitere Unrec.fucfmng

^erbiene.

%H id) bie Q3efcbreibung meiner im ,3abr 1 7 8ö hierüber angejleßten ^erfuebe befand

maebfe, f)ieit id)bie Stojfe, in welcbe bie fOtefaJüfi bmd) eteftrifebe €nt(abungen verwanbeit wer=

ben , für waf^re $aid)e, mid)e blird; bit Sßerbtnbuug be$ Sauerftofö ber atmofp§drifd;en iuft mit

ben Gefallen entjlunben; tnbem id) |u g(eid)er £eit burd) -fefjr entfd;eibenbe^erfud;e gezeigt fyatte,

ba$ bie in veiiies Stifmft«^6 gebraebfen betaue nid)t 'on2ald)t werben fdnnen 7 weil t^nen ber

Sauerftof fe^It, ohne welchen bie ^erfaldwng niebt <Sta.ft ftnben fan.

r
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3(cf) würbe bamafs gewte £*erfud)e gemad)t f)afren, um bte SSerbtnbimg bes ©auerftops

mit bem verfaßten SDietau' , «uö bei* 'Kbnaljme ber iuftmaflfe 511 geigen , 111 welcher bie SDfefalf*

lÖrafe verfaldjen, wenn id) für mogltd? gehalten ($tte, biß iuft, weld;e biefes SOMall umgibt, tu

©läfer von einem fo furjen SDurdjmejTer einjuftfjließrn, wie 311 biefen 93erfud)en n$t$ig t(!" imb

bann einen eleftrifcfyen <8trom von folcfyer ©rarfe {jtnew ju lajfen, n>tc fte bie bamafö gebraud;te

Batterie Ijatte, of>ne bas ©lag baburcfy ju jerbredjen. 'Xber meine 23erfud)e über bte22erfald)utt=

gen ber Sttetalle in verfdjiebenen iuft --litten , tieften mir §ierimten nidjtö |u Reffen übrig,

3d) machte fte, wie k§ in bem fünften Jpaupfftüf beg vorigen Raubes befdjriebcn f^öbe,

in glaferneu(Et)linbern, bereit 3unere£ ungefähr 4 Soll im SHirdwiefier f)atte, unb in welchen fid)

ber Gräfin ber SOZttte befanb. 2(ber wiewol ba$ ©laö biefer (Eplinber eine Xnfe von trtefjr als

| Soll &atfe , nnb wiewel bie iuft in tiefen (£i)lmbern ntc^e vcrfd;loffen war, weit ifyve untere äftim»

twng bloö in $Bafler gefejf würbe
; fo fai) ic^ bod) J bei 1 1 » ber 1 2 C8erfud;en , bafy vier (£i)linber

fcurd; ben ^nall ber f)ineintretenben (Ürntlabung $er6rad)en. Slad) biefem £Seifud) bezweifelte id)

nid)t, bap bie ©tafer von einem geringeren £)urd;mef)er, wie jene, weldje 311 biefen S3erfud;en

»erlangt werben , notf>wenbig buyd) bie Qümlabungen tinfrer Batterie fo viel eher jerbred^en roür--

ben^ ba bie iuft eingefdjloften werben mup, SQttt (Jtftaunen fa§ id) baj)er, ba$ bie Jperren iDei=

man unb X^ait t£tOO|frr>v£ bie <£ntlabung einer Batterie von 135 £>uabratfu£ burd) metallne

ÜDrafe führten, weld)e in ©laßrolken von | Soll im SDurdjmeflfet eingefcfyloffen waren, unb bafi fte

mit biefer 3urid;tung mehrere ^3erfuct)e anjteüten , um bie SSerminöerung ber iuft burd) bie Q3er=

faldjung einiger SDiefade ^u geigen , unb 31t beweifeu , baß ba$ ©olb unb Silber , wenn man bie

iabtmg einer Batterie hinein bringt, beren Stärfc l)inreidjt, um biefe Üftetafle in »Staub jtt ver-

»xiw&efa,, gleid>wol feinen <8auer|lof auö ber atmofp|arifd)eu iuft nehmen, unb folglich feine wal)=

re QSerfaldjung leiben, (Befchryving van eene Ele£trizeer-machine
3
Amft, i7S9,pag. 68- etc.)

3$ fyabe feitbem vergeblich gefucfyt, ©laerofiren von einem nod) größeren SDurdmieffer 51t

erhalten, burd; weldje iabungen , wie von tmfrer Batterie, geführt werben fönten, ojjne fte ju

jerbred^en; unb es war mir ba^er unmoglid;, fte 31t wteberfjolen. 3>dj bezweifle feineswegeö, ba$

bie Sotgen biefer Qßerfud)e nid;t gut befd)t*ieben feinfolteu; aber meine Sßerfuc^e geben mir bennod;,

glaube id), geredeten ©runb 31t ber SÖermutjnmg, ba$ bie ^ntlabungen i§rer Batterie, welche

bie verfcfyloflfenen Diof^ren von | 3^^ *w 2)urd;me(fer nic^t jerbrac^en , in welchen biefe 9Raturfor=

fc^er i§re golbenen unb ftlbernen ^Drate eingefd)loffen Ratten, nid;t ^inlanglid; ftarf waren, um
bie Söerbinbung beö (Bauerftofs mit biefen 5Dtetaflen ju bewirfen; unb ba% man baf>er aus ifn-en

Q3erfud)en am ©olb unb ©über, wobei fte feine Sßerminberung bei
1

iuft gefef^en f^aben, feinet

wegeß fc^liefen fonne, bafc biefe Metalle feine wa^re ^erfalcl?ung t>m*cf; eine fo viel größere i^raft

leiben würben, wie unfre Söattevie (jaf,

(3^iefe Q}ermut§ung fiimmt fe^r gut mit bem, waü ^ierr Cut^bettfo« ^iem6er gefeftrte.

ben §at, welcher biefe SSerfudje gemeinfd)aftlic^ mit jenen Staturfordern anjieftte, unb weldjev fit

fyevnad) mit einer SSatterie von 25 ©lafern von 5|§uß wieberbolfe. (^r fd;ließf bie ^r^ablung

feiner SSerfucfye auf folgenbe %vt: „(Ej)e man @cf;Iu|Je über bie SSerfaldning ber geprüften 2D?e=

taue aufteilen fan, bleibt nod) vieles ju tf;un übrig/' (Eigenfchappen van de Electriciteit,

3de deel, bladx. 143.) £)aljer glaube icf; and) au$ biefem ©runbe, baß feine $8erfud;e ttber bie
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QSerfaldjung ber ^JMatma, wobei er feine Sßerminberung ber £uff gefeiert fjat, fetneöwegeö Bemei^

fen, baß ber Sauerßof flcfc
burcfyauS nid;t, in nocfy fo Heiner Stenge , mit biefem SKetaft

»ereinige.) —
@ecf;jleS £auptfiu"f..

Söerfud)« 46 er u erfd) leben e ©egentfanbe.

yil& JJerr Prieflley, balb nad; ber JperauSgabe ber Q3efd)retbung unfrer 9ftafdjine im

3öfir 1785/ mid) ermunterte, feine 23crfud;>e über bie Greife ju mieberfwlen, meld;e er erhielt,

wenn er bie Labungen ber Batterien mit glatten Stachen verfdjiebener SDietaffe auffing , (Prieitley

Hiftory and prei'ent State of Electricity with original Experiments, London, 1769, ,p,

623. etc.), fc tjatfe id) fte bereits im %\§v 1786 mit ber kbung ber Ratterte von 225 §u$ an*

geftellt. £>er Öerfud} festen mir bamate $u jeio,en, baß bie(£ntlabungen einer fo großen Batterie,

Wie bie oben genante, mie man ftd) ifwer audj bedienen mod;fe, jur .^ervorbringung. ber (üfrfdjei*

mmgen Wefer %vt mtuber fd;iflid) ftnb, alt? bie mit Batterien von 30, 40, 60 ober 89 ftu>, be=

ren fid; Jperr Prieftley bebient fyatte. %d) bin hierüber burd) einige 'iBieberljolungen tiefer $8e&

fucfye mit ber S&atteri« von 225 §ug vollf'ommen überzeugt worben. 2Beil id) jejt feine 2Ba(w=

fd?einlid)fett meljr far), etwa* Ijierju beitragen jit fonnen, fo fanb id) für flut, Uine geir mejjc

barauf 31t vertvenben.

(

£)ie SSerfudje über bie (Erfdjeinungen ber gefärbten Greife , welche Jperr P«efi(ey -juet-fl

burd) Qünttabungen von Ratterten §ervorbrad)te, meiere aus metallenen Spijen famen, unb von

gut geglätteten metallenen 5ldd;e'n aufgefangen würben, ((Ebenb, S. 675. u. f.), unb tvefdje id)

mit ben kbuugen unfrer großen Q3alterien mieberl)olt fyabe, waren ebenfate olme Erfeig. SDie fo

großen Batterien, wie bie unfrtgen, fd)einen minber gefdn'ft jur jpervorbrtngung biefer golgen

;

benn wtetvol id) genau bie litt befolgte, mit weldjer £err IptkftUy jene gefärbten Greife am be«

jten erhalten l>atte, fo fönte id) bod) niemals fo beuflid;e greife erhalten..

Spcn Hartbriani bat mid) im 3a Jr 1788, bie kbung unfrer großen S5afterie burdj feljr

bünne platten von Tupfer ober ginn gejen ju (äffen, wie A A in ber 4, gigv we(c^e in bereifte

jwifdjen beu kugeln ber beiben ieiter BB, CC, ifolirt waren, burd) welche bk Entlabung ge*

ßt&rt wirb, unb weld)e genau bie Entfernung fjaben, ba$ bie kbung faum von ber einen ^uge(

auf bie anbre gelten fan. Jperr SLctniviani vermutete vorläufig, baß biefe platten an verfdjie*

benen Orten von ber Enflabnng burd)bohrt werben, unb ba$ bie iöd)ev überbem anjeigtn würben,

büß pe burd) Strome oon entgegengefe}ten £fiid>tuugen gemad)f waren. <&eine erjTe SÖermutrjuna,

fanb id) beftatigef. &ie 5. §tg, ^dgt eine ^upferplatte, in welche bie 2(u6leerung unfrer ^atte^

rie, weld)e bis auf 18 ©rangelaben mar, fleine ^eitenlod)er in großer "Xn^l gemad;t f^atte. ^oeft

geigten biefe Seiten(6d;er feine Spuren , ba$ fte burd; Strome in entgegengefe^ten 9{id;tnngen

gemad^t worben waren; benn fie l)aften feine Zauber, voeldje nadj ber einen ober nad) bei- anbem

Seite ^ugcfef;rt waren, fonbern rjatten vielmefir baö ?(nfe6en, als waren fte burcfyScbmeljen enU

fianben.* Vergebens fud;feid), mit bünnen platten von Bin» ober ^3lei biefe &erfud)e 51t wie--

berlwlen , benn fte würben nur von einem einzigen ioeb burd)bor)rt, 7Ü6 id) enbüd) beu S&erfuäj

machte, bie Entlabungen burd) fd)lec^te ieiter gc§en ^u lajTen, rvie Rapier, ^appbefcl, ©ipe in

I
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febrbunnen ^platten, anb bte tTtica> ober ©(immer.., ober mofcomtifcr)e$ ©m*,, fo würben fte

mir von einem einigen großen iod) burdjbob-rf.

%£eii id) ju öen- oorigen S8erfud>en Eaffabungen von einer fe^c wrfcfcir&encn Star!e ge*

Braudjtl)atte, fo glaubte id) bemerk £u()abeu , baß öer Dveft öer laöung,. nad) Ausleerung ber

Batterie, ml großer nad) einer ftufmeifen labung war, ate nad) einer t>ofa labung. Ate id?

mit weit empßnblicfyeren Cleütriätdfei * 5Ö^ff«m ,. afe biejemgeu jlntr , mtdje gewoTjnfid) an tu?

Batterien gebraefa werben , unterfudjte, rote as bannt befd)ajfen fei, fo mürbe täy voäto&mtn &ö>

mm überzeugt. ,<So mtl a\$ id) aus biefen ^erjucfyen fd/iießen fonre, fo f$ieii ber dxeft einer lu

&tmg von 5. ©ran, zweimal großer $a fein,, als ber SRef? einher labung oo.n. u%.

@ie&ettte# ^>att|?tf!frrfv

SJerfiidje über grojle £5atteri:n., wib bie 2lr.t,. $'<% §m ju fo&icnem

Ate $err lCXaitm im 3'af)T 1773' ftd) einer Ratterte von 50 ^iwbratfuö bebiente, fo U=
jrrerfteer, bafi, wenn er bie Batterie auf bie gewotmfidje Art mit einem kmt von furjer lange
«iftabetc, ber §afl oft eintrat, ba$ ein ®ta$ buvdjbie Entfärbung- jerorad;; ba$ aber t»ie ©nffetr
feine ©efaijr liefen 311 jerbred;en , wenn ber Ieiter , treffen er \id) jur €m?fabung hbiente

,. bre
lange von 5 gug §atfe. (Philof. Transaft. Vol. LXIV. gart. I. p. 87.) £>ie Erfahrung hatte

mid) Dotier belehrt, t)a§ biefe lange £u ber €ntlabuu§ einer Batterie von 135 £kabratfu$ Bin*:

reichte,, wie biejenig«, beren icf) midj beim Anfang metner QSerfudje mit biefer £0kfd)ine betuVnttv

Aber fyemad) fa(j kb/ ba^ biefe lange nidjt f)inmcfyfe, um &m93et&ifi ber ©fafer, bei <£mlabim$
einer Batterie von 225 gu£ A ^u fyinberm £>ie Einrichtung |itr Entkbung biefer SSafreta« von
550 £tuabratfug, welche oben betrieben würbe, fü§«?t be\i electrifu)en Strom burd) einen ieitev

fcon 1-8 S*uS* Aber icf/babe gefefjen, ba§ er in einigen Satten nod; Langerate, f 8 §uS fem muffe,
wenn man bei Entiabung ber Batterie feine ©läfer sedieren wiiL £>enn bie Ent(abung ^rbi-ad),

dreimal ein ®iaö A inbem bie Eiurid)fung ^uber Entlabung, weiche auf bem Präger ru^t, Der--

mittelfl eineö großen fupfernen 5)rafö mit ber bleiernen platte ©emeinfd^aft §atte,, wädje fid) mu
tev ber Batterie befinbet. 5Dod) jerbrad) jle feine ©Idfer, wenn ic^ hie ©emeinfdjaft nid;t buvd)

t>ie obengenanfe ^erbiubung mit einem btfen ^)rat= Ieiter bewirffe, fonbern burd} bünne meta((i=

^eleifer, buvd) t§ierifd;e Körper, ober bureb anbre ieiter, in wefd^en ber efefirifebe (Strom.

mtyt ^B'iberfranb ju uberwinben (jaffe , alß in bem obengenanten großen. 33rafo.on Tupfer*.

5Senn man baffer eine ^battttie jöon birfer ©farfe burd) gute ieiter endabet,, wefd;e fo

grog ßnb, baß ber efeftnfdje (Bfrom feinen meriJicbeJi^Biberftaub in ifynm fmbet, fo rauf man fti

tdngfr-afe 1 8 Suß madjen. 5Baf;r ijt e^, baß bk €tdrfe berEntlabung ebonfalg ein wenig burdj
Öie lange btejiö leiferS geminbert wirb ; aber nad) meinen fnerüber angeftefiten ^erfud>en ijt biefe.

-^erminbtrtmg wenig bftrdd)tlid), wenn man fid) nur guter leifer bebient,. bereu ^urd)me jfer

ober 3nf)a(t nid)t |jr ffein ijt ; wie berjentge , beffen icb mi'cb, |ur Eutlabung biefer tyattede be=

Mene, unb weiter eine kupferne Sifyve oon einem S'olt im ^)ur($me|Jer i|i.

S^eim Enftaben großer ^atteiien ift anef) noejnoenbig, baf^ biefev ieitev ben efeffrifeben.

Strom von ber SDtitfe ber^öatferie enffvaife ; ic^ erfuhr biefzs , al$ id) meine ^erfuebe mit biefer.

Saturn anfing. %{$ id) jejt biefen Ieiter anfeilte ber großen kugeln ber Batterie ,. welche bie
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uad/jle mar, fytcfo fteS, intern bie S&iljpw« auf 20 ©rangefaben war, fo jerbrad; em ©las itt

frerionber Batterie entfernfejtetr ©teile*.
.

©iefeß erfolgte jurtT jmeifenma*, bei 2öieberf;o!un$

Des 2$erfud)ß; aber eß gefd)af) nid;t 6ci gictd)en Örntlabungen , unb m <H>niid;cn Umjidnbeu, nad;*

bem id) biefm leitet auf bie SDttffe ber Batterie ^erabgeiaffen £atfe.

£%&$ ötefe-iöatfeirie aom Jpemi Cur^brnfott bereit ganj j.u Staub gebracht mar, ate

id), am C'nSevon 1789, baß SfBerf beß £err« 23rco£ erlieft, in »etdjettt ber 5Gerf«fier fcie

$3eobad?tung angibt, ba$Me beugten ©lafer »i#t in ©efafyr fomraerr, burd) bte eleftrifcfre k-

bung obei1 (fnflatnmg ^u jerbredjen, roemt man eine Söefleibuna, von-Rapier unter bie metaKifdje

93eflettoiHg bringt, -f"fr&efd>fefr te^bennbd^, fbgfeid) jtrüerftrrfjen, mie eß bamft befd>affen fei,

mdf id; biefe £tfnbung berufen moire, um ben CBertuft ber ©Idfer 5.1t (üubern , wenn id; btefe*

©erfahren bei ben ©fdfern biefer SSattevu bvaudjbw $nhm folfe.

' gu titfn ?ibftd)t belegte id) r md) ber #rt beß Spmn 23too£, einige glaf<$ert von ber

mmlid)en ©toe-'&t, bereu jebe ungefähr einen Üuabratfus belegter 8ldd;e entzieh 5
einige roa*

reu auf beiben @eicen betegt, 0,0b t)te anbern nur auf bor äußeren S*(dd;e. ©er S8erfud> joigte,

ba|5 feine ber ©fdfer, me(ä;e ewroeber über ben beiben Söeileioimgen , ober Mos unter ber äußeren

S3effeffitmg , Rapier Ratten , burd) bie ftärf f?e kbung ober (Entfabung
(

$erbrad) , meid)e id) i§n?

^eben fonre. 3e$t fieß t'd) bie äußere gtdc&e eineß ber großen ©idfer biefer Batterie mit bem biU

fiefl meißeu Rapier, bejfen man ftd) jtim <8djretben bebient, uberjte^tt, unb barüber bie tmtaiiu

fd)t SSef feibnng bringen. 3d) verfugte bte Labung unb bie 2Biriu.no. ber <£nttabung biefeß ©fo*

feß, in SOerqJeidjung mit einem anbern ©laß von ber ndm(id)en ©roße,. mc(d;eß auf bie gemojm-

fid)e 2Crt Mtetett mar, inbem tei) auf bie beiben ©idfer ben ndmtid)en 0tU*iät*t$ Keffer fe£fe,

tiefer jetgte, baß jenes ©(aß , metd)eß unter ber äußeren ^erleibung Rapier fy&tte, nid/ffr

f<l)nei( gelaben mürbe. HU id) brenad) bie Stdrfe ber dmlabung eineö \^bm. biefer ©(dfer, mU
dje in bem ndmficfeeR ©rab geiaben maren t burd) if}re ®irfung auf einen eifetnen ^)rat prüfte,

fofabid}, baß bie nmidia're lange eine^ ^ifenbratö von No. 11., meldien bie €nf(abtmg etueö

auf bte gemofm.ttcf)e
r

2(rt ^efkibefen ©lafeS bis jum <Bc[)mef3en rot^t, burd; bte <£ntiabung beö

mit Rapier befieibeten ©lafeg gauj unb gar nid)t rottete.

3d) miebcrftolte bernad) biefm Sßevfwd) mit einem anbavn ®la$, me(d)?ß auf We nanifidje

Kvt mit bem bun nftefmetßen Rapier btUäbet mar. ©er Unferfd)ieb in ber ^Birfung ber ^ntta-

bung biefeß ©ia^ß, in Q]ergleid)ung mit jener eines embevn auf bie namlid)? %vt bel^ibjten @(a^

feß mar nid)t fo groß; fo bafi bie ndm(id)e lange eine$ <£ifet\bvatC\. wMyet burd; bie €*ntiabnng;

eiueß auf bie gav6bii(id;e litt beUeibeten ©iajcß bi^ \um ©dmiel^eu rotf) murbe A aud} burd) bie:

^ntlabimoi etneö nüt Rapier OeHeibeten ©iafeö fiel) roi^ete* #&er ber Untcufd)ieti tu berßthttp

biefer (^ifenbrafe mar bod) fo mevttid), ba$ id) Daraus erfab> ba^ bk Starte unfrer Batterie 31t

fef^r gefa)md# merben mürbe , mennmaufie nad) beehrt beß Jperru 2ovoo£ beweiben moite;

©aber befd;(oß id) , bie gem6^u(id)en ^Heibungcn aus bfoßen ginnbldtrgen nic§t ju dnberu.

SDte' (^tfa&rung gab mir feinen l{n\a$ , mid) §ernac& bicruber ^u beflagen; benn, nad)bem idy-

bie oben ermahnte ^>orßd;t gebraud)t fjatte, fo mar bie lin^aU bec burd) bk ja§(mdjen ^eifud)e-

mit biefsr VScMexu 3erbrod)eneu ©Idfer , fe§r wniQ. betrdc^tlid;. —

r
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6a ftfter S^ctf.

SÄ n' M n g.

©e.fc&nt&ung einer €ieftrifit^^afd)tner

nacfe einer neuen unb einfachen 3lrt, unb meiere öerfcfi tet>ene Sortierte t>or Der gen>6(jn(fe™
efteu ©nrtc&tung sernrngt;

in fcem folgcnbcn 6d)rci6cn an i?errn 3«ger*bou6* mttotfß*«* ; vvclcfjtf in t>ag Journal

de Phyfique de Juin. 1791 etngcrüft ttHU'bC.

€Dt ein £err,

fteü feie SKaturlefire 3§tcm ©djarfftnn bte <£rjinbung elefrrifc&er ©djetßen = *ttafd)tnen ver*

sTf t fo alaubte itf/, wo&l ju egun; wenn id) bleSSefdjreibung einer neuen Einrichtung beredet,

ben'^afdjiue, welche ic^ im lejten üttarjmonat verfertigen Heß, 3§nen uberteic&te.

T)a id) einer etefrrifdjen 9)iafd)ine in Dem Moratorium beburfte, tveldjeö ic& im vorigen

onln bem Set)lerifd>en SWufeum bauen ließ ; um mid) befien bei ben pf^ftfd) = d;emifd)en Un<

r f mflen tu bebienen, tveld;e id) mir vorgenommen l)abe, unb für noelc&e bte groge Seglertfdje

Äine va unbequem fetm tvürbe ; fo formte id) , auf tvelc&e Ttrt t«bic^emöbnücf;e <£mrirf,tung

TLmnen fönte, inbem id) fie ju gleicher geit einfacher, unb gejäteter machte, um m i^emfSSS I« werben, bte Q:mrid)tung, Wel*e ©ie auf ber I. t$C ab^ebiibef ftnben,

^ Mola bie^ Sorben«: 3* tverbe |te §§nm fogleid? erflaren, unb 3§nen *u gtetefter Seit

•

n »a* ber Swef bei jeber aSeranberung itf, mid)t id) an ber getvofmlic&en Einrichtung ge*

mad)t ^abe^

cttat immer

bem grofien.*gw^^r^^l^^',; &orrtd?tung' ber'gHaföme / in tvefc&er bte©d;eis

4CeU e

s"V r !l L man i&ren fttf auf brei ober mehrere ©las . ©aulen bringt. übet
b
"f

flÄnTn«^ hem > t)a bie ganje ^orrt^tung ber ^afd;ine ober

btefeb 3foltren qt n f j
o6erec^ ej( (mnn bte Raulen von ©(aS gemacht ftnb, rote bei ber

2*"ÄÄfAine) mit ben Leibern vereinigt (0 , fo wirbW eine *u große leitettbe glacfje

?" P e

ÄLlt^unb baburd? nur afl)u leid)t eleftrifebe glüfttg!ett au* bem iufrfretö angezogen,

Der^\^%^X
t

'
e „egative £rafe s^flort »ieb. £ie eleftrifd,en «OZafömen mit

ÄW S* StuÄb« bebienen feiten ben SSortfeeil, bag bte Leiber 6(06 mitM
LTtemiÄ öaburc&er&altman, ba# bte negattve «ef.

tAcittt ber pofttiven ganj gfeitf> roirb. •
-

©eitbem i* btefen fegt öffentlichen QSortfetl Ui ben verriebenen eleffctföen Taljen,
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SRafc&tnen bemerft nabe, welcr> icf; im vorigen 3a§r in Bonbon gefeBen r>#re, fo erfante td> um

te t>tet mehr ben" gebier unfrer etef frifdjen ©djeiben * 9ttafd)inen in biefer #m|td>c
,

imb tct> jing

meine Unterfudjungen von neuem an, bie Leiber befonberö .gut p ifoliren, weld)eö td) berwö vor

3wet Sauren verfugt i^atte. (#*an fege meinen etfen ©rief an £errn JLan&wam /
im Journal

de Phyfique, Avril I789-P- 2^5-)- ;\ l^'„ t „£
^err ni*oifort gab feiner grogen ©atjen.SKöfc&ine, weld)e bte ftarffte imb vollfom*

menfte ift, weld>e tc$ von biefcr ?(rt gefegen gäbe, eine befonbere gihri^bng, woburef) er fbrool

Die pofnive als bie negative £lefcricitdt in bem namltdjen ieicer , burd) eine augenbltfhebe Stfer*

önberung erhalten t\m. J&ierbur« ffi man im @tanbe, bte <$erfd)iebengeit ber £rfd)etnungen

beiber dlettvicitaten genauer unb beutlid)er 31t prüfen unb $u geigen, inbem man fte betbe, bte eine

nad) ber anbern, mit ber ndmtid^en Vorrid)tung unterfud)t. @ie, mein %m, bewunberten mit

mir biefe <£rftnbung, als jener berühmte SRaturfbrfdjer uns feine fd)6ne £inrid)tttng mte.

eettbem mar id> bemüht, ein «Mittel 31t fmbeti, woburd) man bie namltd>e ^oüfommen;-

fieif aud) einer <$d)eibmMafä>ine geben fönte, baß fyifc, fie fo einjuriebten , baß man bte bet*

ben &ettvicitäten etuanber gleid) ergalten, fte augenblifltd; anbern, unb )ie an bem namltcrjen

ietfer prüfen tonte ; eine Sinrtd'fung, meldte id) für fo met widriger gielt, weil man eben burd;

bie ©cbeiben * 9D?afd)tnen bie grojte @rarfe erhalten tan.

JDie I. $af. jetgt bie ^afebine, welche id) für biefe *Kbftcr)t verfertigen lies, unb roeldje

ben verfebiebenen oben genanten ®unfd}en volieommen ©enuge letjlet Sie fegen fogleid), baf$

bie SUfbtv unmittelbar tfoltrt ftnb , benn \ebe$ faav ruftet auf einem Sräger von ©las A (man

fege bie IL Safel, welche bte Umrifle ber elften lafel vorftellen, nur ba% bte ©ogen ber ietter ftd)

in einer anbern iage bejinben, tvovon idy geruad) reben werbe), ©ei ber gewognltcf)en <£mrid)=

tung ber Reiben = $?afcj)ineu ftnb bie SReiber fen!red)t angebrad)t; e$ bebarf alfo r^ierju jweier

©aulen, welche ein ©efirn* tragen, an meinem bie oberen Leiber befehliget ftnb. Um gernad)

bte fenfteufen Steiber 3U ifoliren , wirb erforbert: 1) ba§ bie ?(d>fe fo fegr über ben gus ber 9H<fc

fdjine erlogt wirb , b«j} SXaum genug jtvifd;en bem Tünnb ber <Sd>etbe unb bem guöber SWa*

fdjine bleibt, .um einen ^tnlanglid) langen ifolirenben Präger anzubringen, tvoburd) bie unteren

SKeiber tfoltrt werben ; unb jum 3foltren ber oberen Leiber muß t>aö ©eftm^ fo erpjjt fem ,
ba§

jwifeben i§m unb bem «Xanb ber (Bleibe ^inlanglicfeer «Kaum ^er^ü übrig bleibe, Tluf btefe

^(rt ifolirte id) für ftd) bie fenfrechten Leiber meiner ^afd>ine mit <gd>eiben von 32 Soll im£>urd).

meffer , welche in meinem erften S3rief an J^errn Ä.ant>nam betrieben tjl 5 aber ber Umfang

btefer 9Kafd)tne, welcher burd) biefe €tnrid)tung fefu* vermehrt würbe, gefiel mir nid;t red)t, unb

gleidjwol waren bie Präger neef) ju 6111*3 , um bie Leiber gut *u ifoliren.

2) 3>r libftanb ber beiben «Baulen muß groö genug fein, bamit bie Vorrichtung ber SM*

ber fteft f^nlangltd) entfernt finbet, um feine eleffrifdje Sfüffpft |erauö 51t jie|en ; aber 3U btefer

2lbftd;t müßten bie ©aulen einer 9ttafdn'ne mit Raulen von 32 Soll fm ^Durc^meffer wenigftenö

$1, ober 4 %n$ entfernt fein. %d) fitste biefe Entfernung baburd) 311 verminbern , ba$ id) bie

(Bauten mit platten von lafirrem @mS belegte; aber id) tonte bie SKetber auf biefe livt nid)t fo

gut ifoliren, wie id) wünfd)fe.

Um alle bie oben genanten Unbequemlichkeiten ju vermeiben, unb eine vollf'ommnere .;$fo*

(inmg ber Leiber 31t erhalten, lieö id) fte in eine wagered)te kge bringen, unb (äffe bie 7(d)fe ber

^d)etbe Bh" auf einer eiujigen ^aule C ru^en unb ficr) bref>en, n)eld)e 3U btefer 7(bftd;t ein verlaiv

H

.;
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wertes ©efitns K §at, welcfjeS pei fupferne 3tinge DD fragt, welcfie gfeidj neben ben Anteil bte*

feß verlängerten ©eßmfeß angebracht fmb, unt? Ja welchen fidj t>te Äcbjj brejjt, SÖeffer pegt man

öiefe -Einrichtung auf ber III. $af. i.Sia,., welche ben feufrefeu &urc&j'$niff ber Sßomdjfuwj

geigt, weldier burd) bie tyfUtte ber ?(cf;fe unb ber ieiter gei)f. #to ijt Bier auf f/einer ©rofjejj**

i

^eigf tn?n fcnfred>Cen @d)ra(f ber Siinge D, auf J Des Sjtaäjgei a^radjf.

©iefe^en fogfetd), mein Jpm, n>lc fc&r bte SSoiTicfyfnng burdj biefe Tlnorbmmg verein-

facht unb vervollkommnet ijl. 2(njtatc ber |mei €5au(en ber gemo(müd;on SÖorridjfung, in tyekfcer

ftdjbte 2(cbfe bre§f, unb beß ©efimfeß, welches pe fragen, §a&ep nur eine einzige <8du(e; unb

ba bie ötetber nid;f biefev €>äu(e gegen über .freien, fo ijl bte Entfernung von 16 3oil f)in(angfid),

um fte m ifoitren* geruer gibt Die wagered;fe läge ber treibet ©elegen|eU, baß bie (gcüjcn ber

Leiber mein* aiß bie nötige lange erraffen, um pe $ tfeLren., of)ne baf; ber Umfang berSBorricft*

timg baburef) vermehrt würbe, unb bag bie SKeiber fo(giid) feinen Körper fo nafje jtnben , baf? fte

fcie elerfrtfd>e giüfftgfeit f)erdußjie§en fönten , ausgenommen biß 2(d)fe; aber id) tnbe veralbert,

ba$ biefe ben Leibern feine efeffrt
;

fd;e $(iij]ig feit ertneiJen Hnnt, inbem id) fte mm %Ml aus

einem nid}deifenben Körper gemadjf (ja&e, wie id) fjer'nacj &efcf;rei6.eu werbe. SDaburcfc ijl eß

mir gelungen, «ine negative <£{effricitdf ju erhalten, wefdje ber pefttiven (£(effricitdf ber namlU

d;en 9)(afd)ine vMig gleich ijl.

IL £>er |n>ei(c ^unfr, wetzen tri? vor "Äugen gaffe, betriff bie iwtegücfjfeic, bie Qiieftri«

citaten einer Sd)eiben = 9Kafd)ine eben fo gut in jebem tfugenWif ju verdnbern, rote man cß tje'i

^Baljen^afcftmeu tfmufan; unb m gleicher Seif ben ©ebanfeu beß $errn Htcfyolfort anm*

wenben, um bie SOeranberunge« ber beiben eieffricifdfen mit bem uamlic&en ieitn- vormnefmien,

goigenbeß ijt bk ?(rf , wie id? baju gckngf bin. .-•

33er Q3ogen beö ieiferö EE, n>e(d)er bie bnben fieinen einfaugenben ieifer FF tragt

(HL i«p 1« gigO, t(l «n bec'TtcWc G bcfejligef, weiche pc& in ber ifugcl H bre&f. liefern ^3o*

«en ober Jpaibfreife EE gegen über, an ber anbmx Beut ber eeffc beji'nbef jtd) ein anbrer S5o-

aen II, aus ^efftng^rat von | Soff) roelc&er an bem €nbe beö ©eftmfeö K fo befefltget ifi, ba$

man ihn, n)ie ben «Segen EE, bref^en tan, H$ er -biß f)inferen ^eile ber iKeiber beruht, um

ifmen de'üfrifc^ 31uf|igfeif ju itefern, $Ran fte^t bie mafd)ine in biefem 3»ft^b auf ber

I 5.a%L
^

28enn man (tc§ hingegen beö ndmüd)en ietferS für eine negative <£feffricitdf bebienen mill,

bann f)at man weiter ruefas |M t&u», a(ö ben «Bogen EE m breben, bis bie einfaugenben Leiter

FF bie Dvetber berühren, unb ben Q3ogen II in eine tvagerec^feiage m bringen. £>tß IL ^afel

mat bie SÖtafdjin* in tbrem neqauocn Zuftanb. ®cnn bie jkvei «einen leUer FF fo geftedf jmb,

baf? fte mgieid) bie jn>ei tyaat Leiber berühren, fo §at man weiter niJQrä ju beobad)fen, um bie

^iafebine in igren negativen gujlanb ju bringen , ab btefen «Bogen 5u biegen, bi$ er gehemmt

t»ti-b;' alöbann berührt er bie (jmteren ^f>eite ber «Keiber; unb ber nämliche ieiter, welker für bie

pofitive €tefertdtae gebienf §otte ,
^eigf jejt bie negative €(efmcitat. X)er fenfrec^f gefreHfe ieu

itt II bieuc 51t bem imeriaslic^en Verfahren, in bem gatt, wenn man negativ elefcrtftren wiif, ba$

fteinf ium'ginjhugen ber ^ffrifc^en Jtufpgfeit, welche burd? boiS Reiben auf bk glad>e ber

^ p y
<Sd?eit>e
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®d?ei6e gebraut wirb; ergaf, «m btefen gmef Beffer 5« erreiche«, bie jwet deinen Setter LL,
welche ungefähr § 3^1 ^ rt &^ ®$**&* entfernt ftnb.

So fegen 0ie, mein $err, bajj man burd? btefe etnfadje Vorrichtung t)ie beiben (Efeftri*

cifafcn einer <6cf;ei&en*9DJafc&Me perdnbmi fan, inbem 'man bloebie hüben oben genanten £3ogen bregr>

n>eld)cö per) m einem 2digenb,li£ fgun lagt, unb baß man «berbern ben Vorfgdl gaf , bie perfd;ie*

bcnen (j£rfd;emu.n<jcn ber betben GtUttvkitaten mit bem nämlic&en ieiter pergleicf)en ju founen.

III. >Der Dritte littiUl, welcher mir feie einiger geit ntcj^r redjt fc^if Ctc^ bei ber gemogn!!"*

<i)en Einrichtung oorfam, betrrft bie ©ejtalc imb ben Umfang bes ieiterf, unb bie lln , tgn ju

jMfen, SDe* Körper eines ieiterg bei einer $?afcr)tne mit einer Scheibe pon 30 gofl unb brüber,

belegt aeroogniid) aus einer fBaf^e pon mehreren §u$/ h>ekt)e mit ^rpei kugeln pon einem grope*

ten £)urd)meffer <w f$#Ä <£nben »eiferen ijr , beren eine ben ^ogen mit ben einfaugenben TLvmm
tragt, tiefer ieiter ru^t auf einem Präger , welcher von ber übrigen Vorrichtung getrennt ift,

pon meiner man tgn gemognlicr) abnegmen mufe wenn man bie$od)eibe unb bie Leiber in igr $3e*

r)äimiö petfd>fie£en witt, um f« aufjuberpagren
;
^umat ba ber groge Umfang t>eö kitrrö ju meiert

SRaum erforbert, wenn er auf bem Präger befefHgef wirb, iÜIan tj? bager genotgtget, jebeümai,

wenn man bie Verfudje lieber anfangt, ben Leiter wieber auf feinen Präger ju bringen, unb ge#

nau fefne redete läge ju fud)en, bamtf bie einfaugenben ^rrne, ober bie <6pijen, xoeidje fte tragen,

nid)t bie (Scheibe berügren, Ueberbem gefliegt e$ bisweilen, ba$ , wenn man ben kiter einer

großen 9ttafci)ine geftefif §at, bie einfaugenben #rme ober <8pi^en bie <&d)eibe wägrenb bes Ver*

fucfys |u ßerugren anfangen t
welches buret) ba$ Stttern ber 3>iele, unb burcr) bie minber fe|re iage

bes ieiterS perurfacr)t wirb ; ein befonberS bann unangenehmer Umjtanb , wenn man eine 23at*

terie labet.

Um biefe Verbrü.Slid?feiten ju permeiben, gäbe \d) ben Umfang bes (eiters fegr permtn*

bert, tnbem kf) eine bioge ^ugel von 9 gott H, anfratf be$ gem6§nlicr)en toaljenformigen ieiterß

von mehreren Jus ;
nagm. 5)iefe ^ugel H ijt mit brei «Schrauben auf einer fleinen $au$e M

befejliget, meiere an einen auf ben Präger N gefnfteten fKing angelotet ijl, unb biefer Präger i|I

jlarf an bem §u5 ber £>orrid)tung t)efe|Higef. ^Benn bager ber Seifer mit feinen einfaugenben liu

men einmal gut auf biefe %xt befe|1ige.t i(|, fo ijl er e$ für immer. QBeii ferner ber Umfang bie*

feg leitet^ nid)t 511 groß tjr, um i\)n mit feinem Präger in sin ^5ega(mtö em^ufcbließen, me\d)ei

auf bie nämliche livt gemad)t ijt, wie bie 23ehaimi|fe , beren man ftdj gemo§nlid) jur %ufbetva§:

rung ber <&d)eiben unb IKeiber pon $?afd)inen biefer ©roße hebimt, fo f)abe id) bie gan^e Vor^
rid)tung, mit ^u^nat^me ber Säule B, unb ber 7(djfe bi$ ju ber punftirten imfe;

in ein foidjeö ^ef^alfniö perfc^iießen iaffen, n>eld)e5 in jmei gdc^er geffjeiie tjr, meiere man (eic&e

über bie $£orrid)tung mie eine &eU bvimt ; moburc^ man fte fo gut ergdlt , baf? fte immer jum
©ebraud) fertig ift / fobalb als man bie 3be,fe abgenommen ^af, menn man ftcr) ber 5S)?afcr)ine rcalj*

renb einer langen 3«f «icf;t betiient f>ac ; benn atebann mu$ e>rf;eibe unb Leiber, rote geroofw*

Iid>, gereiniget merben,

IV. £>te einfaugenben Arme ber {eiter an @(6e&en^afcr)tnen , tt?e(cr>e mit Spijen per*

fegen ftnb, gaben pen Segler, .ba£ bie ^opi^tn, ipe(cr)e £>er üd)fe am ndc^jten ftnb, Sfraglen ge=

^en bie 7(cr)fe unb gegen bie $u;iSer, ober gegen bie bloßen SKeiber fd;tfen f toenn bie lidjfe gut ifo*

tirt i(!^ 3Diefcö ^onte man, wenn ber £Xei$ parf war, niefcc- anbete ginbern, als ba% man bie

3

I
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tfnfäugenben Kvmt furjer rm&fte, ati fte fein mirffw , um tne erregte efeftrifcbe $töjfefeify tracfr

t>er ganzen iange ber geriebenen DbcrjUclje, einjufauaen.

Um tiefen geiler $u »erminbent, machte td; im S?fou«r 1790 8eif &fcfiif$^ ob tvafjcn*

formige Leiter olme ©pfjen nid^c el>en fo guf|u einfau&en&en Leitern bienen Italien, wenn fte mtf)t

nbet | Soffson ber gertebenen glacbe entfernt würben; unb weil td) bamafö fa£>, bap fte jjer^it:

fb gut f)inreid)en, unb baf fte feine fo(d;e 2)?euge wn oben genanten ©trafen geben, fo He* id)

öie einfaugenben '#rme FF o£ne ©pijen madveiu <^ö finb £8Jtt ^öaijej^ von 6 gieS iange, uub
2i 3<?ß Greife, au&btumem Tupfer, tveldje pd) in i)aibfuge(n enbigem SDfefe ietter (jrubcrK

m'd;>f ooflig bie oben genanten Strahlen gegen bie- dielbct ; aber fte geben fie bod) fange ritdjjf fo ge*

fcfjrmnb, unb Med in bem §afl, wenn man ben ieiter ^u feljr mit ber eieffriftfyen giufjtgfeit über*

laben lorjje, ba$ §ei$t, wenn man bie eleftrifdje glüfftgr'eit nur anfjduft, ofmejte einer Batterie,,

©ber irgenb einer anbern Vorrichtung mitzuteilen*

V. Um bie <£Uttvuitat bes ieiterS ber ganjen $3omc!)ttmg r weld)t man branden wü\
mitzufreuen, ofme oerfcbiebene QSer&inbiwgös (Stufe, ober ©efteüe notbig ,511 traben, bereu man
pd; gewo^uiid? bsi ben (eifern an groflen (3d;etben^9Jiöfcbinen bebient, fo lies id) eine f.ramme
fupferne dibfyve P machen, wie man fie auf bei- 1. gig. ber HL $äfel abgebilbet ficht, an Jrerea

€nbe ftd; eine Äuget Q von ungefähr 3 Sott bejinbef. ©t'efe Stoffe, wefdje. mir einem maljen--

formigen <8tuf Tupfer R jufmnmen f)angf ,, ifr au ben ieiter H burdj bie Äugei S befeßigef, mU
cr)e einen @fab fmt, roeldjer burd) bie SDa'ffe beö ©tufö R ge|f ,, unb wcfd>e in. ben leitet qe*

fdjraubf ijf; SÖexmittefjl biefer Äuget, weldie §w anjlart einer f>ixfi * <Bd)vanbc bicut, lagt *Id)

biß oben genante SKo^re entweber n>agered;f , ober fenfrecfyf, ober in jeber anbern »erlangten iage

befeftigen ; uub bamit (in leichter ©ruf beö ©tufö R eine f\in längliche Reibung oerurfacbe, um
hie gefrümmfe ^vot^re in ber wagerecr)ten kge ^u halten , fo ijt bie Sfad;J beö walzenförmigen

©fufö R, we(d)e nad) bem ieiter ,jufte{)f / auögrboBit, um mit ber Cr^o^ung ber föngcl H genau

übemn ^u jlimmen» 3?crmiftdfr bitjVr einsam ben>QQM)m fftxfyti tan man bie &dtmitat he$

ieiievB ber gan,)eu ^>orrid;fung miitfyeikti, wtlcfye man bxaudjsnmii ©ie $uget S
5

tiHS'd)e i>on

$mi>$Qltift, bientaueb, um lange bü^enbe <&tia§ten (jerauö 311 ^ief^rn; aber |u biefer %b\\djt

mup man bie gefrummte SXorjre wegnehmen, unb bie (Schraube ber ^uget S nid;i tiefer in ben

teitev einladen, aU bi$ bie ^ugel ungefähr einen Soll von ibm entfernt iff-

VI. Um bie ^et^rciumg ber (£fcffricitaf beö UifatS lang^ ber Präger p r}mbern, §abt

td) fte mit Äugeln T T, auö üftafj&m; * Jpoij t?erfc^en, 3§re fee0atf if genau bie nain(id;e, mte

Bei ben Äugeln, womit bie Präger beö kifetö bei ber großen ^enlertfd^n ^afc^ine »erfeßen finb,

um ben §lug ber eleftrifcr)tm glüfftgfeit langg ber Präger ju §iubern, unb welche id) bamaU ai$

ta$ befriebigenbefle Glittet für &iefm3re*f befunben fyatte. ©ie 1. gig. ber IIL %Q$* ^cigt ba*

t>on ben Quvdjfönitt. >Diefe Äugeln beten ^ug(eicr) bie fupfernen 9\inge , n)dd)e auf bie Dragee

gefuttef finb, unb bereu SXnnber, wenn fte entblößt waren , ben Verlujl eines gregeu^beite ber

bem ieiter mitget^eüfen (Slefariätät uerurfacr)en würben*

ÜIU bie bret Präger haben aud) unten Dunge uon 3}?a§om; -- .§olj , V, V, V #
.

um bie fupfernen EHt'nge $u beten , tveid)e an bie Präger gefüttet , unb mit fyntan$Ud)

^ro^en Äupferplatten uerfe^en ftnb t, um fynlangM) an bem Su$ ber Vorri^tung mit
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(jininird) getymben ^rauben befejligef 31t werben, SSeil ber obere $(jetf bsefer frommen STtng«

bie namüdje ©effrtt (jaf, wie top untere tgefl ber ifeugeM; fo bimm pe ebenfaiö jur SSe^inbe*

runa ba^ bie 9ianber ber oben genanüen i)U^ bic cMmfdje $itf\\§hit bflS ietfeeö nid)t anjie*

§en , 'ober fte tf)m nidjt ertbeifer,

VII. *Dte Sietberbufer $iafd)tne, welche 9 goll lange Traben, jtttb genau wie jene ge

platte ifl am €nbe ber geber mit einem gewohnten ©e(mf verbunbe®.

fa'irTumat, wenn man bit tylafd)iM negativ wirfen tagt. %ud) i(l baß eine g)aar t>er EKet'6ee

"mit einer Äuget I verfemen, um m ver^nbern, baf; ble.^nben ber fernen Satten a bte efefcrrV

rV
e fT-tufftg^it nldyt vnfd^ufen , n?enn man negativ eUetrtftrC ; me(ct)eg i<^ bei bem anbern $3aar

taburci) verbmbert (Ä, bap icf; $»* §6(jernen kften ß fo furj madjte/bag bte JftigerT tasten*

genante SßcrfcfnVren firOerl

IX. 3Me Leiber fmb mit i^reu Gebern ein tffe Sfeße burd) eine aSorrfdtfung fiefefltgef,

he jener gar.5 a^nlic^ tfi, wefd)e t$ in meinem eVflen ©rief an Syevm Lanbviant, ©. 277.
}

^i a .) beftbrteben habt. JebeiS tyaav Reibe? ifl mit einer (Schraube auf einer fupferuert
welc

(2, 3

vom Sntrdjmefiev betragt. 7(n biefer Stelle i\l eim fupferne platte a.a von | Soft ^Dtfe , unb in

©eftalf eines (B'dv^albenf^raan^eivanscfofet, um bie fupferne platte bb mguitt$mät, ®ie9ftitte

Meter platte §at eine viere-ige Öefnung , unb tfl jugleid; an bem Hinteren <%# abgerunbef , um

eine (Bc&raube C btnem 311 (ajfen , unb Ihren ^opfaufjun^men; fo ba$ bie eiferne 9Mafte dd,

n>eW7 bie beiben geberu ee burd) Oefenf-e vereinigt, über biefe <8d)raube ge§£, tmb auf i(#ec

SBonb bb burd) eint jlarfe (Schraube f fcfi gebalten n>trb. 3Kan bringt bie beiben paffen bb
unb ba fte am unteren &nbe fd;m<Her fmb, al$

üben, wenn man fte weit genug getrieben fyat,

\ von unten nad) oben auf ben einen ber beiben

te&* ftd) 4u|ert, fo m\%te j$ jie an i|t\er ©M* verimftdft einer gebet §au:en f weWje au t^em

T
* 1
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einen £nbe auf ber S(ad?e ber gMötte bb mit jwei Rauben befefttgef, unb an bem anbern<£nbe
mit einem $nopf vmfefjen ijt, wetd;er fid? in einen @fa6 enbtget, »ehf;er burd? bie platte bb
ge&f , unb in eine f feine £o(jfong in ber $) forte aa geteuft wirb.

X. 2öeif biefe Sfciföinc nur eine enijige ©cbeibe (jat, fo ifl baß Letten nur bie öalfte
»on ber gewofmücben <£inrid;tung mif jwet ©Reiben. SDiefe QSerminberung öeß 3Biberftanbeß
gibt, in «erbinbung mit ber ©eflalt beß gugeß ber QSorncbfung, ben $ortf>ei(, bog man nt$t
notf)ig §at, ben guß ber Vorrichtung burd; ©ebrauben an ben föoben beß Simmerß ,$u befeßigen,
»o man fie braueben »W, 9)?an fan ftcb ijjrer baljer an jebem Ort bebjenen- unb ihre ©fetaq
fogfeid; nad> ^Biafufpr änberh,

#uß ber umfränbfidjen 23efd;retbung , wefdje id) Sfjnen von biefer ©nrtc&fung gegeben
$ahe, werben ©ie leicht bemerfen , bafj fie niebt nur »oflfommner ijl, afß bie gen?6JnUef)c <£in>
ridKung, unb jwar fowoi wegen ber ©feid^eit ber ©tärfe beiber <£(effricitaten, a(ß aua) wegen
ber Jeicfcftgfetf, womit man fie änbern, unb i&re »evfc&tebenen Erlernungen vergleichen fan;
fonbern bog fie ju gleicher Seit in Meter SKüfftcbc bequemer $um ©ebraud) ijh Söenn Bie ferner
tjjre ^infad)beit bebenfen , unb wenn ©ie biefefbe mit ben »otlfornmenflen <Sinrid;tungen von
©Reiben »SRafcbtnen vergleichen, weld;e faft von ber nämü'c&en ©rege fmb, befenbers mit jenen,
weiche, nad>bem ^au ber $ei;fcrifd>en Wlatöine, bie Seiten (Bauten von ©faß l)aben, um bie
Hd)fe 511 ifoliren, wie man fie jejf »erfertiget, — fo werben ©ie, glaube id>, mir fogleicb gefie-

len, ba% ber 23au biefer 9)?afd)ine lange nid;t fo vielen ^ufwanb erforbert, als ber SSau berjeni*
gen, welche gegenwartig im ©ebraud) fmb.

3d? werbe mieb |ter in feine umftänblidje Angabe ber lebhaften SBBirfungen biefer Wlafdju
ne einlaffen, um ju feigen, voie fef>r fie fid? ben ©irfungen nähere, tvetä)e bie große 1er,lerifd)e

SOkfdjine in tjjrem erjlen 3u(!anb äußerte , unb e§e in) bie neuen SKetber an$ebrad)t (jaffe. <£ß
wirb genug fein, wenn td; 3&nen fage, bog eine Batterie von 90 ©läfern, beren jebeß mein- als
einen &uabrat = guß belegter glacbe()at, bei 150 ©Reiben = Umbre§ungen bis ju bem &6<Men
©rab gefüllt würbe, fo baß fie ftd? von felbjt entlabete.

3d) machte biefen 9Serfue& an bem le^en neunzehnten 9)?arj, in ©egenwart ber Ferren
QCuffe^er ber let;(erifd>en ©fiftung, unb »ergebener greunbe ber ^ieftricitat. £>te ^Bitterung
war bamals für bie'<£fefiricifät wenig gunfttg ; ber 533tnb war©übweji; ber geuc^temeffer geigte,

bafy bie *uftfef)r feuchte war; unb berQSerfucb würbe in ©egenwart von ftebjelm^erfonen in einem
Simmer gemad^t, in welchem man feitt>ier^n ^agen fein geuer gehabt fyatte., Kud) war erjl

nn biefem ^ag bie 2)?afd;ine fertig geworben , um ben erjlen Verfucb bamit ju machen

;

eö geigten fid) baffer noc^ üerfc^iebene ge^er, weiche icb ^ernaa) Derbeffern ließ, ©feidjwof wifl
icb lieber nur biefeß einzigen Q5erfud;i> erwähnen, mal etlin ©egenwart niederer ^leffrifer ange*
fallt würbe.

X)te Batterie, beren icb mid) bebiente ; war ein Ifyil ber namlidien Batterie, wetefte feb
gu ben QJerfucben genommen fjatfe, weiche icb mit ber 33efd)reibung ber ^eplerifrben 5D?afd)ine be.
tant maebfe* 5Die gan^e Batterie von 135 ©fafern fönte bamatß bureb biefe WHafd)ine nur mit
96 bis ico ©Reiben = Ümbre§ungen gefaben werben, ba$ §ei$t, unter ben gnnfn'gfien Um(ian=
ben, unb naebbem manbieSSatterie ben ©onnenftrafilen außgefejt f^atte; unb bie jwet 5)ritt^eife

biefer s33a?^eeie, ober bie 90 ©lafer, — beren icb mieb oft ju SSerfucben bebienfe, weld;e niebt
bie gntlobung ber ganzen Batterie erforberten— würben, nad; meinem Sagebucb, niemalß mit we^
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ntger als 66 Scheiben * Umbretiungen gefohlt, wtemof tc^ fie sorfjer in bie Sonnenjlra^en / ober

in bie Sfta&e bes geuers, £aftc Bringen (aften.

<£ö er§eflf ba^er, nad) bem oben genanten S&erfucfy, baß bie (Btdrfe, wefefre biefe neue

Öftafdjm* unter minber giinjligen ttmftönöen, unb fo i^rem untfotffommneren Sujknb (jatfe, fd;on

jmei £)rittr)eile von ber <Bfdrfe betrug, weiche bie Xeqieviföe $Jlafa)ine unter ben günjligjfen Um*
fianben f>atte, efte bie neuen Üteiber angebracht mürben. Tillen gut ermogen, merben Sie mir

ofyne £>tütifel flWftttyti , ba$ nac^ ben QSerfudjen , woson icf) mit 3fjn<n gefproc^en fjabe, btefe

5ttafd;ine mit einer einigen 6d;etbe »on 31 3<?n im SDurdjmeffcr, unter gleichen Umfldnben me*

mgjlenö bie Jpdlfte ber 2Öirfung (jaben wirb/ me(d?e bie tepierifdje 9ftaf$we jemate gedußer*

fycitte , ef)e bie neuen Oteiber angebracht mürben*

£Benu <8ie ben £>urd?meffer biefer Scheibe: mit bem £)urdjmejfer ber Scheiben ber $et;fe*

ri|cj)en ^afdjine Dergleichen , meiner 65 goß f)at, unb wenn Sie ferner bebenfen, ba§ biefe

5D?afd)ine nur eine einige Scfycibe, unb bie anbre bereu ^mei §af
, fo merben (Bie fidj munbern,

baß ijjreSSBirfung jener ber großen $?afd;ine fo fejjr uajje fommt, unb Sie merben 311 miflen

n>ünfd?en, wie id; mir biefe QBirfung erfldre.

SÖer befonbre %bau biefer $)?afd?ine, woburdj bieDietber |)inldng(id; »on allen benadjbar*

ten Körpern entfernt ftnb, meid)e elefrrifdje Slufltgfdt liefern fönten , unb ba$ 3fo(iren ber2(d;fe,

erfldrt gewis bie Urfacfren, warum bie negatioe <Sieftricitdt biefer SOZafd;ine fo jiarf, unb ber po*

fttmen (tlettviätät fo gfeid) ift* ,
-

$Bett ferner bie 7(cr)fe twrdj bie f)ernad) ju befdjreibenbe £inricfjtung ooflig ifofirt tjr , fo

§abe id) baburdj erhalten, bat} bie einfaugenben Tlvme be$ ieitevi, menn man ifmen bie pofttioe

feeftrtritdt mitteilt, feine ©fragen ober s
23üfd)et auf bie Üd)fe merfen ; wkl)e$ , menn ber

SXeij fejjr ffarf mirb, ber fajt allgemeine gerjler, nicfyt nur bei ben nad; ber äffen llvt gebauten

<Bd)eiben--9)?afd)inen , fonbern aud?, miemol in geringerem ©rabe, bei jenen i|r, meiere bie %d)fe
tfoiirt baben, fo wie id) fte juerfl bei ber $er;ferifd)en SKafc&ine mad;en lieg, — menn man nid)t

bie einfaugenben litme beö ieifer^ ju furj macfyt, um bie in ber ganzen ^dnge ber geriebenen gid*
d)e erregte cleftrifc^e gluffigfeit 511 wrfc&iufen , mie mieft bie ^rfarjrung bei unfrer großen SKa=
fd)ine belehrt ^af. ?ö3ei( aud? bie einfaugenben Ikxvne feine (Bpijen {jaben , fo merfen fte nid)t

ieic^t (Straften auf bie Hinteren ^f^eifc ber Leiber, ^umat meü tfyrc €nben, meiere nac& ber Tld)*

fe ge§en, ^)a(bfuge(n &on 2| gofi im ^ureftmeffer finb, bereu gldc^e fe§r glatt ifr.

5Diefeg 3foüren ber 7(d;fe a(fo, unb bie gut abgerunbete ©ejlalf ber einfaugenben TCrme,

fel^e ic^ jiim ^eil für bie.ltrfacf?e an, manim bie «SBirfungen beg Seifers biefer SOZafc^tne j!arfer

finb, als bei bem ieitev meiner 9J?afd>ine mit ^mei Scheiben oen 32 gofl im ^)urd;mejfer> unb
jeber anbern SU?a(l^mc oon tiefer ©rojje, meiere ic& bieder gefef^en fyabe. übet bie J^aupf * Urfa=
dje^warum bie Stdrfe biefer SKafc^me, in 2?ergleici)ung mit bem ^)urc^meffer &er@cf)ei&e, fo

Betrdc^fiict t(!, unb marum fte fo fc^neK eine große Batterie labet, üegt gemte in ber guten 2öir=
funöt unfrer (£inrid?tung mit ben Leibern, unb mit bem 2(malgama. ,

*

3n meinem ^meiten 53rief an .J^errn tiLanbtiani, (Journ. dePhyf. 1791. p. 109,)

fyabe id) burd) Q3erfud)e mit unfrer großen $flcifd)ine gezeigt, m'ieoiel ic^ burd^ bie bloße (£inrtdj*

rung mit ben Leibern gewonnen §abe, unb meldjer Xtyxi ber QSerme^rung b^r ^raft bem HxnaU
gama »on Ätenmaye»; jugefdjrieben werben muffe ; inbem idj feine eigene Angabe jum ©runb
legte. 3^ac^ biefen 53erfud;en Tratte bie ^.e^tew.fd^ ^afc^ine, im 7iptil 1790, sie Batterie mit

;

mm ...
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tcent^eroUbemfirnffm^eilöone^eiSen^Umbre^angengdaben, welche fonfi in l§rem Sefrett

auüant) nothig gercefen maren, ©iß §aftc folglich me£r als »iermat fo x>kl 8raft erhalten, d*

Ic »erb« $4Ä& &atte '
n)ßt>on tom ^^^ ^m ^ma^ama uon Äienmßyei;

,
naefo feiner

Irenen€>#^ _,^ ._ äL^I»-"^!^

witben

tufammen

ber ^Öirfagen btejer t>eiö-en 'V-waiannen peim «iv*n
;
vw. ,cHiuttieu.tfciyic;u/tu, ^wuven v.^ r*v

•fem baä wenn biefe $Zafd)me bie Jpalfte ber «Sirfung gibt, n>eld>e Die tn)kvi{d)e gRajc&me

X aab '(wie i* auö Dem öamit angeheilten QSerfucb gtfoJäärf fjabe), ber Sietj, wefc&en unf«

»Jibecbeibiefec^äf^ine^rurfüctert/ nod? nicht »6Hig fo frarf |ti fein fdji«i, wie bei b<ben Stet*
selber bei Die er unaiqjuie vmu-|iuy«i, nun? »pu/i ««»»s i* ^»v* ö » ,v,., ,«,,*.., *v^ vv

;

ton einer abnlic&en ©nrtc&fung an bei« großen *e»;lerifc&*n 3ttaf«ine, nad) ben Q?crfud)en »om

ofm-it I7QO- benn bie geriebene glddje tmfrer neuen SDiafcfcine befragt faum bm achten
ü ?U : ^^ix^.,, ^M ,,G„M 5Wrtfrf»f»ti» ^?nn rinn her %iV. im18grftö(£niß ber <

$.§eü ber

Ebenen Sla«e ber großen SHafc&ine. SBenn nun ber Dteij f
im USer&altniö ber geriebenenS f{mfma t f„ gros wäre , a(6 bei bm erjlen Leibern ber tcxjUvlföm Sftaföine , fo mürbe

*icfen««e ?maf*inc ffinf TCc&ft&ctf c , anftaft eineö einigen 2Cd;ft&eUö, ber ©tarfe (^aben, welche

bfc anbre ^afd}ine in fyvem erjlen gufranb pfp

s (T»n tef) mich jeAt Deotene, UUUT|u;eujei >uy vim y»» ov.u.M.mu^uyv., ^»^„.»v., v« p »v, v.,., .w.».-

r '( smuft» - ©olb barunfer miföe ) w\dyi* mir bie SBirfung ju vermehren festen. X)o* wage

•i' -cht bie @t#e biefer ^ermefumg ,}u bejHmm?«, med id) nod) nid)t genug enfföeitenbe

SCerfud?e&ieri^fi_«»-S^
^^^«^«in^ec ^^tüe biefee 9?«».Ttc&fwns für Diejenige» übrig, wefcfje

fu na*3uf"S£"*©tüt bes ntdjttdn'n&en &ft ber %$ft ift eine SMje »o» Nußbaum

J^e am 'Seuer gewärmt wirb, bis fte eben fo gut ifofirt, wie &«>S ©las ; unb bann roirb

fojataätf »on Kmbva gcioetfj inbem bas J?o!j m« «rtwtm ift. ©ie beiben gnben bie,

l "nn" melche einen geringeren ®m-c{,m#r &aben, fwb mit ){<.rfen.panim«frf;(ngen m (Mrfe

j« ^a-3^.

'

l
'

b (mbc eingetrieben, «Mb iebernnrb »on bret eifernen ©d)vauben dd bort ge.

fuprerne ^;» '

u & b{4 beibe„ ^jnge b unb c, fnib mit einer Sage Mit ©ummt4aE be--

fefllten. A).e ^-«M ; ;r„ii.»..w2utt<«ih tu fehnlfon. unb ;u »eriiinbern.

^ttenbemiügerunbberfSdjeibe, tote mid) jro.'ciKn Der ctpeio« u«o p»kw
? r* .*ri4n«»enSHji "•"> in bem lo* Oer@cfw.be, »e!d;e« jmet Soütm S)urc()nK||er

Tat t? ein iXingw Sud;sbaum, fo bap bie @cf;ci&e nirgenb« bag Äwf« beru&rt
,
um }« fntu
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bem, Sag |fe QJerfigfcutfg fp$ &Up$Vß ftm 8tf$ in bie Sebtioe nracfo\ £)& (3d)rou-be h fjat

^wei iocf;ei- i, i, in mtdji man bie €5pi^n emeö eifernen ifpcr}fr1ijfefi (Mrtgt; wld)e unter eincw

redeten $3 in fei an arten JJeW-ödn r8 3«>ff £fc$£ befeju$ct fmb , um fte leider ftfefc^r«ufec« #*

fonnen , wenn fte fe§r feft ijh

2) £>ie .föugef beö Seifsrö H, bereu beibehalten, in ber pnaftirtenlinieKK, an eine

eiferne 2(cl;fe fafeflig.ee ftnb, rpefefa unter einem redeten %ömfe{ mit ber £inii KK (jmburdj gejjf.-

S6t)ffe 2icr)f<! brefn jM)- in $rc<ei Stufen t»on Tupfer 1 , m , rotdefa in tau Srmeten berJ^ugel befefH*

gef fmb; n iß eine fKof», ^etefa auf ben merefigen Sfjdt fer 7Ccf>fe paßf ;. o fjl eine «Schraube,

iueidje- bic #d)(e an ifjtetf ©fr& er§att, Stefan bem anbern €nbe ber 2£$fl
4 bcji'nbet fid> ein fegef*

formiger ^[veü, rodefrerm baö geroimbene <3tu£ 1 pa|^ r unb feefy in ein gieret; p enbigef, auf

judefam ber SSogett be$ Iriterö ang.ebrad)t ijl, unb t)ier burd; eine (la§lerne ^rep^d^raube fe(i«

^e|attcn mirb*

3) Um ben "Srager M genau 511 (tdfcit, fo bafj bie ^Ccfjfe G fid) uoffig magerest bepnbetA

ober; unter einem redeten S83mfd mit bei* ©cf>et&enflad>e , bat ber %3oben qq beö Swings W brei

©djtaufan rr, tüdd)e auf brei t feinen fupfemen platten SS rufyen, ro-eidjz in gfdd)er Jööfje mit

bem $uö ber SOkfrfrme ein^efentt ftnb, unb- rare ber eiferne usa(jeuform ige «Stab t, roekfar iu t>te

SO^ttfc beö 33o"benö qq fraur" befejftgcf tfr , jum tylittäpxinti ber roagerec&fen -S&croegu-ng bienf.

S&ianijl baburdj im ^ianbe, in jebem&inn bie nötige läge bn* ?(cbfe £w faridjtigen, bamit bie

cinfaugenben ?frme, beim pDvetjen brö $5ogenö EE
, ftd; öfarafl in g£eid)er (Entfernung &on ber

<6d>eibe fajinben. ©enjf ber Leiter einmal gehörig bendjiiget ift , fo ^alr man i"§n feft in biefer

iage, inbem man bk ©c^raube u, an t>a$ gaounbene (tnbe be^ i&ta&6 t bruft»

4) 5Bei(- öie etnfaugenben 'Xrms brö leffepö fid) ber @c^ei6e bfe auf eine fo geringe Qnt*

fenum^ nafiern, fo hielt i>$) für notbig^ ft'e ben fSogcn bes ivreifeö fo an,|upaiJen A &af man ibre

g(eid)laufenbe iage rr.it bei* \6cbxu6e fet^I rid}fen unb beftimmen fönte« JD'a^er fe(jm Sie an je»

bem ber einfaugenben '^nr.e FF, einf fupferne Dvo^re V, mtt ilgfaf& im £)urd)meffcr, in t§rem

^uneren angelötet, rerfcfje ungefähr i| god in-
-

t^rf Ö3ogen beö ^reifeö EE tritt,

unb »ejtc^e an biefem fesfbe ,j^ei gerounbene iodjer f)af
/
wu eine 'Schraube w aufjunebmen, beren

^opf in ba$ Tupfer beö &ägirtf E E yrrfieft i(l, tpeld;cö an bitfer mit etn^em fupfernen 5iing »er*

feben i\t, wtd)n tu ftinem inneren befestiget mirb. ÜBeit ferner bie einfaugenben ?(rme ^ugfeicr)'

in bie (SnbertbeS Q3egenö beö Uitttä greifen A fo bient biefer ^Sei'ü^nmgepuuft $1 einem 9itt§**

pttnft, um ft'e fyn unb ber ju bewegen , inbem man bk eine ©ebraube- abbi'rf).i , unb bie anbre

anbt*uff A je mfy&fo-tö eine,, oberbaä anbre (£nbe bes 'Krmö fid> ber @$«ib*e me^r ober weni*

ger tw^ befinbi'f»-

?(uf eine af^nfi^e 7fr
(
jlnb bie befben einfaugenben Tfrme LL f« ben ^3ogen beö Greifes II

gepaff; mit ber 'luenafime, ba$ bU fKo^ren XX, mefdje §ier an baö äußere &nbe bn ejnfaugen*

ben Kvme Lh gelotet fm-b / über baä 7Uu$eve beö SSogenö beö ^reifeö II f^ugieiten ; unb bie

€xbrauben yy finb gfeid) nehm ben einfaugenben 2(rmeu angebracr)t»

5) Um ben Q3ogen beö ^reifc^ 1 1 bretjen 51t fonnen, iji eine fupferne platte <**, an M
Cnbe beö ©ejtmfeö K, mit bm eifernen <Sd>raubeu ß befepiget, yy ijVein Sitng , an welchen

1
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bie hüben #rme beß Rogens t>eö Greife* II befejltget fmb. €9Iart fe^c bie 4. §13. ber III, taf.,

welche öiefen Irjeü ber QSorrtdjtung tn ber falben ©roge fcfjlfbert. £ ijl ein anbrer SKing, wef=

djer mit brei (Schrauben **, an t>ie platte * * fafejligef ijl, £r pajjt iü ben fKing 77, welcher £U-

tiefer ^Cbftcfyf aüsgef)ö()lf ijl , unb raeldjem er juiri tylittdpuntt ber Bewegung t)tenü.

6) £>ie SXdber ftnb mit bunnen eignen platten verfemen, welche man jum $$$ auf ber

I. unb IL ^afei ße(jt ;
jebe ffl mit vier <8d)rauben an ben SKuten bei? ^veiberö befejliget, £)iefe

5Maceen, weiche ba£ ©elenf X berühren, befeu auc§ bie ganje ^mte ber t)interen gfäc&e besSXet*

berö, fo baß fte ftdj mit tjjrer amalgamirfen §(ac&e vereinigen, fjßan jtefjt fie fof ber 2, gtg. ber

III. "tafei, wo idjbte platten gg, mit ibren (Schrauben bewerft fja.be, wie fte ficf> an bem Hin-

teren Irjeü ber Leiber bejmben , wiewol bie übrige Jtgur ben 3>urd)fcbmtt biefer Einrichtung vor-

fallt, ^Diefe platten (jaben t)ier ben boppelfen SRujen, bafj <&ie ben Uebergang ber elefcrtfdjen

§lüfftgf ext naci) bem 2(mafgama erleichtern, wenn man Vofttiv efeftriftrt; unb ba$ fte bie vottfom*

menjle ©emeinfcfyaft jwifcf)en t>em reibenben Tlmalgama unb bem £Xeiber bewirken, wenn man

ftcfy ber negativen feiettvicith bebten*,

7) »Die platten von ©ummi^af YY, fangen an ben Leibern ,
jebe vermttteljl einer

bunnen fupfernen platte, mld)e burd) bie ^arme bamit vereiniget ijl, unb an wefdje $mei 9ttef*

fmgbrate befejliget ftnb, wdc&e in jtvei *6d)er treten, welche in baß £ol$ beß fKeibetß gebohrt finb.

8) £>ie <6äu(e von 9ftafjom;*£ofj C, enbigt
-

ftd> oben in ein QSteper* E'E, an tvejcfyeö bas

©eftmt? K anpaßt, unb wirb fejl gegen baß guö 5 ©ejum> ber <6aute burd) bie Straube n gebruft,

welche ftd) über baß gewunbene &nbe beß vterefigen eifernen <&tabß S bref)t, welcher burd? baß <lu

fenjlüf 1 fejl gehalten wirb, welche burd) tfm unb bie Sauie grabe §inburd) ge^c,

9) Tille bie bvii ®(aß = Raulen ber ?D?afcf>tne ftnb aufhatten befejliget , meiere ft$ an

bem^uöber Vorrichtung fejl galten, unb welche man kid)t bavon vermittelft e.ine.6 Spebei* tren.

nenfan, melier auf einem ber <&tabe 7, y, y, ru^t, inbem.man bie Mvaft gegen ben anberu

cntgegenjle^enten <Btab anmenbet, mie id) auf bem SuögejMi burc^ bie gejlra|(ten unten angejetge

habe, mid)e biefen £ebel vorjlerien. €r ijl ber nämliche, bejfen man ftd) bebient , um bit

eebraube h abaubref^en, ^Diefe (Jinric^fung erleichtert baß Wegtragen biefer £01afcbine, meldjt

überhaupt fo gemad)t ijl, tag man fte in fur^er %£it auß einanber nehmen unb tvieber jufammen

feAen fan , of/ne ba$ fte baburd) ^erjlert tvirb. ^Der $uß §at ferner vier .fupfecne fKinge, (wovon

man Atvei auf ber I. unb IL lafd fte^t,) um jTe leicht fragen 5U fpnneu.

10) 3n>ifd)enber@du(eC, unb ber Kurbel befmbet |"td) ein ^effingbrat, tvel^er von bem

fXing D-bi^ ^um guö gef^f, unb welcber ftd) bort, vermitfelfl eineß wagerec^ten >Dratö, mit bett

oben genanten Düngen verbinbet , welche an ber <3eite ftnb, ß$ ijl ba§er genug , biefen «King

mitbemleitenbenX)ra.t^uverbinbcn, womit ber ^3oben beß Ot*^, wo mau fteft großer eleftri--

fd)er 5Kafd)tncn bebient, verfemen fein muß , um ^u vergüten, ba% berjenige, weiter bie <Bd)eibe

bre^t, feine @toge leibe, wenn 6tra§len von einem ober bem anbern livm ber ieiter gegen bie

Leiber fahren, tf . tf . t . , «„ ,,. <

5öenn man nadj ber umftanMidjen'Knjeige, welche jd^ter von btefer Wlatyine gegeben

habe, bie 23efd)mbung von unfrer TLvt ber Einrichtung ber Leiber bamtt \>evbinbet f
(|ourn. de

PhyL Fevr. 1791.) fo besweifle id) nid)t , ba$ nid)t ein jeber QSerferfiger p§t;ftfd)er «Berfjeuge

fte nad)mad)en, imb bie ndmlid;e ^Birfung bavon folte ermatten fonnen, unb wa(jrfcl?einli$ eint

nod) pdreere, wenn er ftd) tf)rer in einem sunjligeren luftfreife bebienen wirb«
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$Benn ber Erfolg metner Unferfitdjungen, mefcOc i# (5te ate eine Sruc^e ber ^enferifdjen

Stiftung anjufe£en biete, ben SRaturforfc^ern nujüd? fein fan, meiere ftc& mit Seidjfigfeit einer

fefjr hettad)tüd)m eteftrifefren iftraft für einen mäßigen 3>reiö $u bebieum wtmfd?en, unb wenn er

auf biefe litt $um gortgang ber 5i3ij]enfc§aft begrasen fan, fo werbe icfc afle bavon erwartete $öc,
friebigung f>aben.

2$ &abe bie €§re j^

Sfnjefsc besjenfeen, ttaS bie grfa^rung über bu SBortljeffe Mf« SWafd&fne dtfetyrt

&at, unO ber Daa^en scmad&ten gfotwfcfe, jWtbem ifjre 33efc&reibung bttm
n>urbe.

3>r erfTe 2?prf(jeit , weid)en tdj beim S3au ber betriebenen $?afcfcine vor Hua,en Baffe
Betraf bie <£r[>affung einer ber pofttiven faft gleiten negativen <5tärfe. (^tne große Stenge von
Verfudjen, mld)e vor i&rer Beitreibung im Tiprii 1790 angefWit mürben, (jaffe gezeigt , baß
fein bemerflieber Unterfcfcteb, weber in ber lange, nod) in becÜBtärfe ber (Strafen, weber bei ber
iabung, noeb bei ber (Entiabuug ber %*>attetien mit ben beiben €{effrictfdten <5tattfanb.

(Sufofge biefer (£rfaf)rung fövieb id) bamate, id) (jdffe eine ber pofttiven vbüia gleite
negative ^leffridtat erraffen. $)tefe SBorfe gaben #nfaö , baß man mir fefgenben Einwurf
machte: %Benn man mit einer einigen burd; ben pofttiven Seifer getabenen %ia(d)e, bie grolle
iange eines <£tfenbraf$ verfud)f , weiche butd) bie <£nt(abung in biefem gaff g'efdjmofjen werben
fan, unb wenn man biefen Vßeifid) wieberfjolt, tnbem man bie nämliche giafefje burefr ben nega*
ftven ieitet labet, fo wirb man fe^en, ba§ bie negative ^ieffricifdt in biefer SKüfftdjt ber pojm'vej«
ntd)t gletd) tjh (Cuthbertfon over de Electriciteit, 3de Deel, bladz m. 112.) 3^ geffehe
baß id) biefen Verfucb nid?t mit einer einjefnen g(afd;e gemalt fjabe , weil id) ihn für unwieb'
fig jjtelf.

w

0}ad)&em tdj bie Sauge unb bie Blatte ber poftftven unb negativen ©fragen gemein
fjaffe, welche, fo viel ate id? bemerken fonfe, völlig gleid? waren, (0 verglid? id? bie beiben <£(ef.<

fricitdfen biefer $Zafdn^e blorbaburd) , ba§ id) eine Batterie von 90 glafd)en iabete unb entla«
bete, beren jebe etwas mefjr als einen üuabratfuö belegter gfddje entzieh; unb id) bemerffe, bai
biefe tyattetie von ben beiben €leftricitdten nid)t nur ju bem namfid?en ©rab in ber nämlichen
%eit, ober bureb bie ndmüd?eUnzahl von <&d)eiben ^Umbrejjungeu geiaben würbe, fonbern bag
attf^ bie Tiuöieerungen biefer mit beiben <£Ieffticitaten gelabenen Batterie, bie ndmücben SBirfun«
geu §ervor brauten. 3* glaubte, ba$ biefer SBerfucf) mit beiben <£UUvicit*ten, butd) bü$ to-
ben unb (Jnflaben

, f^inreieben würbe, um bemerfücb ju mad;en , ob fte wirftic^ gleich mdren.
5Benn man jeboc^ ein einziges bewafnefeö <&la$ mit ber negativen <£(eftricitäf tabef, fo muß bie
©tdrfe ber gntlabung etwa* verhieben fein, weil bie giac^e beö Seifers großer iji, wenn bie $)la<
id)ine fieb in ibrer negativen Sage befinbet; aber biefe Vergrößerung be$ ieitetö wirb feine raerftf.
d)e Verfcfeieben^eit geben, wenn man mit biefer SDIafc^me ftattetien labst, wie bieienigen wetcöe
id} betrieben §abe.)

rj

».
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3cf) erlieft jene ©leid^dt beiber Eleftrtcttdten jum$|efl burd; M^ 3fo(trung ber Sietber,

unb jum 3;fjeil burd; baß ^fotiren ber ©cfjeibe. 3$ glaubte fdjon bamate eine f)inldngüci;c 2(n*

|a!jl von Erfahrungen ^u fyaben, um $u erwarten, baß bie lU\)fe gut verwahrt fein, unb fcajj fie be*

ftdnbig bie <Scf;eibe gut ifofiren mürbe.

(SDtan f^at aud) wiber meine #rt beß ^foitrenö ber @d)d6e mandjeö eingemenbet, tnbem

man fagte, ba$ biefe idjfen, roeidje aus getrottetem unb in Pernio von ge(6em Umbta getaut
fem J£)of$ gemacht finb, md;t gut erhalten werben formen, weit ber ©ummi-- iaf, womit fte überjo*

gen ftnb, bie 2Birfung ber afmofp(jarifdjen iuft auf baß .^olj nid)t (jinbern fönte. — %Benn id)

mid) babei bloß einer &d)id)t von ©ummi--iaf bebimt l)dtfe, fo wäre ber Einwurf fejjr gegrünbet;

tvetf ber ©ummt4af ieid)t SKtflfe befommt; aber id) lege baß gut gefrbfnete ^olj, fo wie es aus

fcem Öfen fommt, unb wenn es nod; fe(jr warm ijt, in ben ?8erntß von SDiafttr; unb id) laffe e$

in biefem Pernio, biß er baß Jpofj fo viel aiß mogfid; burcfybrungen (>af. >Dann verl)inbert ber

kernte fa(! bin'dnglid?, baß bie geucfyfigfeit ber iufr nic^t in baß jjofj tritt, wenn g(eid) feine

gldcr)e ber SBirfung beß iufcfretfeö auggefejt wirb. SSenn baö fo ^bereitete ipofj überbem mit

einer kge von ©ummi4af bejlricfyen wirb, fo fan bie geudjtigfeit ber $uft öurcfcaiis nicfyt ()inein

bringen.)

$)ie Erfahrung §af obigeß voflfcmmen betätiget ; benn bie7id)fe ber befdreitbenen CDta*

fd;ine, weldje bereite im 3a§r i?9° gemad;t würbe, tfolirt nad; 5 3'afjren nod; eben fo vodfom*

men, aiß bafte-jum erjlenrnal gebraucht würbe; ba^er fommt eß , bafibiefe 5ttafd)ine jejf bie bü=

t>en Eleftricttdten einanber aud) gan$ gleid; äußert; wie id) fefjr oft einem jeben gezeigt fyabe, wU
cfyer bie $Birfung biefer S9?afd)ine.gefef)en §at, feifbem fte fertig geworben war.

SD er ^weite ÖSortjjeü, welchen id) bei ber neuen Einrichtung vor 2(ugen fjatte , betraf bie

$Dcogltd;feit, bie beiben Eleftricitdten fd;nefl $u verdnbern, unb fie burd; ben ndmttc&en ieifer ju

Ratten. Dttemanb leugnete, ba$ bie SM^anblung, woburd; id) bie beiben Eleftricitdten dnbre,

einfad; unb vollkommen fei; aud) §at bie Erfahrung feinen gefjler babei gezeigt.

(©letcfnvol behauptet man , bie 2)cafd;tne §abe, wegen ber oben genanten Einrichtung,

ben Segler, baf fte nic^t ju gleicher 3^^ «»««" pofttben unb einen - negatfoen ieiter f;aben fonne^

(Cuthbertfon, p. 58.) ^Benn biefeß voivUid) für einige Q5erfuc(?e nüjlid; fein foffe, fo fönte man
fe§r (etc^t bie beiben kugeln, welche bie beiben S\eiber tragen, burd; einen ^albfreiöformtgen Lei-

ter in ber £)ife »on 1 ober i| 3oß vereinigen. £>er ieiter II fönte bann in eine fcfyiefe iage ge^

Bracht werben, in welcher er bie negattoe (lietivicitht nid)t verminbern fönte, ipernaef? fönte man
mit ber einen biefer kugeln ben kifer »erbinben, welche mern am bequemten ftnben würbe, unb

aud; bie Eleftricitdten beß pefifben unb negativen ieiterö ^u gfeidjer £eit unterfuc^en. 2(6er tdj

bezweifle nic^t, ba§ jeber, weld;er bie ^Serauberung ber beiben Eleftricitdten burd; biefe (linvid)*

fung gefefjen f^af
, zugeben werbe, man fonne bie%$erfd)iebmfyit ber beiben Eleftricitdten burdj

biefe Einrichtung fo leicht unb fo beutüd; geigen , bag tß gan| unnuj fein würbe , wenn man fie

burd) einen ^weiten Setter für bie negative ^kttücitat vergrößern wolte.)

£)er britfe QSorffeif biefer betriebenen s2>cafd?ine , wovon id) in ber S3efd;rei'bung gerebet

fyabe, ifr ber Umjianb, ba§ fte fic^ fo gut er{jd|f, ba$ man ftc^ i&rer gewof^nlid; in jebem ^ugen*

blif bebienm fan. 3c{? fagte bamals, ba$ biefe Q?orrid;fung, wenn fie in ein 23ef)dlfnte verfd;lof«

fen wirb, fic^ fo gut f>dlt, ba§ fie immer |um ©ebraud; bereit ift; fo balb aiß man itjr bie i)efe

abgenommen f)af, man mufte fic^ benn i§m eine kn§t£ei$ nid;t bebient traben» Tih id) biefts
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fc^ricS , wrmutljete id) mcfyf , baß biefe SDJafcfune wafjrenb mehrerer 9ttonafe ben SSoüfyil bes au*

genblifitc&en ©ebraud)$ beraten fönte, ofme bag t>ie Stoiber gereintget mürben; aber fte übertraf

in btefer SKuffic^faffeö, ma6 id) t>on ijjr erwartet ^afte^ bemi tc^ §abe t>erf$iebene 2)?al gefefjen,

tag fte bcn oben genanten Q3ort(jnl behalten fcatte, nad?bem fte mehrere Monate in einem Sujlanl*

»on Une&atigfetc geblieben mar, fefbjl wenn bie iufc fefjr feucht gemefeu mar,

Qd) motte, am istenSOki 1792, bie Stoiber biefer Sttafc&ine reinigen imb juredjt ma*

§en, meldte feit bem Stonat öftober in Untfjatigfeit geblieben mar, um einigen geirrten gm»*

ben ifjre SBirfungen ju jetgen, mdcf>e ia) am foigenben Sag ermartete, #iö id) jejt biefe Leiber

t>erfud;te, efje id) fie meg nafjm, fo äußerten fte fo »tele 8Btrfung, miemol bte iuft menig günjtfg

mar, bag id> fie in bem gujlanb lies , in wiäjem fie ftd? befanben. lim foigenben Sag jeigfe

&te SÜtafdjine ©fragen \>on ungefähr einem Soli; unbnac&bem fd> #maigama auf bie Reibe? ge*

fcradjt ^atfe, äußerte fte fajl tf)re gewöhnliche Söirfung. %d) Jjabe baoon eine aj>nlid>e 9>robe am

leite» i9ten gebruar gefe&en , aii5 £err S<wjaz, Tluffefjer be$ Optional --5ttufeum in 5>ari$, in

Begleitung ber (gteffoerfrefer beö franjoftfdjen SBoffS, Kobevjot unb jfruberc, micf? befuc&fen.

%[& id) Damals in tbrer ©egenmart bte Sötrfung biefer SDcafe&ine *>erfud)te, meiere feit bem Otto*-

ber bebeft gejlanben^atte, fo gab fte gleid? ©trajjlen »on 7 bis 8 Soft.)

SDamit bte Stoiber auf lange geie ba$ behalten, maß jum Stoij noff)tg ift, fo brufe td> fte

jebeömat, menu id) bie ^afdjine in SKu^e bringe, ftarf gegen bie gi<kf;en ber <Bd)eiben , »ermif*

fel|T ibrer ©djrauben , bamit bie Suft bie gläc&cn ber Leiber nid?t berühren t6nne , unb bamif fte

baburd) n\d)t bat »edieren , maß jum Stoij notfjig t|i. 3dj gälte biefen £>ruf, meld)er bei biefer

Einrichtung fefjr Uid)t geföiejje , für bie maf>rfd)einltd)e Urfadje , marum biefe VJlafdjine auf fo

lange geit if^r Vermögen befjälf , in jebem tfugenbltf gut ju mirfen.

SRadjbem id) bie 33ef#reibung ber neuen Einrichtung biefer 9)lafd)ine Utant gemache

UM, machte man fogleid) ben Einmurf, bag bie Bleibe in größerer ©efaf^r fei, $u ^erbrec^em

SDaw ^onte id) niemals einigen ©runb ftnben. 5DamiC aber bie Erfahrung jeigen mochte, mie

cö bamit befd;affen mdre, fo bebiente id) mid) , feit bem ?(pril 1790, 6ef>dnbtg einer bunnen

&d)äbe, meld)e einen 12 Soll langen iXiß fpat, meiner hei ber 2(cbfe anfangt, unb meiner ftc^

tn ein £od? von J Soll im 5Duc(&me(fec enbtge"t, wld)e$ in bie <Sd)eibe gebohrt i(l, um fte ^u §em»

men. SDlit biefer fo ^erbrec§üd>en öc^eibe ^abe icb ade bie ja(>fmd)en2*erfuc&e gemalt, ^u mel=

d)en biefe SWafc^me btente, o|ne ba§ bie «Kifie ftd; mefjr erweiterten ; moraug beutiic^ er§e((t, bag

jener Einwurf nid}£ gegrünbet ijL

*i(ud? §at man bemerft, baß bas ©emidjt ber &d)eibe auf eine Tfc&fe »on 16 Soff (te t>er--

berben , ober in einiger Seit eine fd)manfenbe Bewegung ber 8c^eibe t>erurfad)en muffe. 5Dte

Erfahrung i)(it bereit bas ©egent§etl gezeigt; benn bie lid)fe unfrer SOlafcfrine, meiere im SDZarj

1791 aemad)t mürbe, f^at in me|r als uier Sauren nic^f bie minbejle QSeranberung erlitten. 5)tc

er(!e $ftafd)tne, meld)e im ^a§r 1791 von. bem .^unfller Wtifov<x in Ümftevbam nad) bem Wlu<

ringfte 95erdn,berung , ober irgenb einen anbem gebier bemerfen fonnen.

$Die Erfahrung ^ataud) gezeigt, ba% biefe 3)?afdjine met größere Ratterten laben tan,

HU iene mit 90 Üuabratfug belegter Stacke, bereu i$ mid> im Anfang meiner £Jerfua;e bebiente,

.w^\.^
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©er vier« ^etf unfrer großen ©äffer«, welche oben betrieben tjt, fobef ficf; mit weniger aU
150 (Bleiben ? Umdrehungen bte jum r)6d)f!en ®rab; woraus folgt, baß, wenn bie Witterung
für bte <£leftricttdt günjlig ijr, unfre große ©Offerte mit ungefähr 600 ©Reiben *Umbret)tmgen
geloben werben fönte.

(©ocf? wirb biefer QSerfud) niemofs Stoff ßnben fonnen , als bei einer fer)r günjrigen

SBtfferung. £>ie 2Betfldujigfetf biefeS &erfud)S, unb onbre ©efdjdftigungen ober Umponbe
mochten, H$ id) ifjn immer verfdj>ieben mußte, wenn bie .Sa&res^ett es erlaubte.)

3d) Ijabe am iejfen neunzehnten gebruar bie QSerfudje gefeljen, meiere ©offor .£rat)em

fwf mit einer buvd) bie oben genante 9)?afd)ine gehobenen ©offeric von 9 ©Idfern von 5I üuabraf*

fuS, in bem <8aal ber Docttwa » ©efeflfdjaft mad)te , als er biefe SOZafc&ine, unb einige mit t£r

öngejreflre 93erfuct)e ben ^Stellvertretern bes fran$6ftfd)en Q3o(fö jetgfe, mld)e ft'cr) bamals in Um*
flcrbom befanben. ©«fe ©atterie, wld)e bemal) 50 Üuabratfuß enthalt, r)ielt tcr) bamals für

fe(jr bequem, um bei btefer 9)?afd;ine gebraucht ju werben. @ie jjaffe gew6j)nlid), bei weniger

als 50 (5cr)etben -- Umbrejnmgen , eine §inlana,lid)e iabung, um bie $3erfald>ungen ber SKefatte ju

wteberlwlen, voeld)e tcr; in ber erfreu Sorffejung meiner QBerfucbe betrieben r)obe.

(3}offor&rayeitt)of bebienfefid)babei viel bunnerer£>rate,als b«jentgen waren, beren id>°

mid) bebient trotte; unb id) j)abe ä{jniicr)e, rvietvol nid?t fo große Segnungen Davon gefefjen, wie

jene, wovon id) in bem vorigen ©anb TCbbübungen gegeben §abe.)

Wlan §at and) bemerff, ba$ bie SXetber btefer SRofdjine ^u fang finb; boß man ferner ju

viel Sttefafl bei tjjrem ©ou gebraucht fyabe, unb ba$ bie 9ttofd;tne baburcr) minber taugltct) gewer«

ben wdre, um lange Strafen t)erau8 ja $«r)en,

3BaS baS OTefafl betriff, welches bei bem ©au btefer Stetber ju f;dußg fein fofl, fo muß
man bemerfen, bafytein Sftletall bei biegen Leibern gebraucht wirb, ausgenommen, bie platten

von €tfen ober Tupfer , wekf« an ben t)interen Xfyeilen ber Leiber angebrad)t finb , unb bie

©fofjlfebern , wetcfye $u tfjrer ©efejrigung bienen. 9ftun finb bie oben genanten eifernen Ratten
on bie SXetber gebracht, um gewis ju fein, ba^ bie Hinteren Steile ber Leiber bie eleffrifd;e gluf-

ftgfeit gut fetten; welches id) bereits in ber erjten ©efebreibung meiner neuen Leiber als eine noth>

wenbige ©ebingung angab, nad) ben S3erfud)en bes ©oftor TTioott}, (Philofophical transactions,

de Fannee 1773), unb wefcr}e man bei bem ©au ber fKeibet vernad>(dfftgt §afte. (Lettre a Mr.
Landriani, Journ. de Phyfique, Tome XXXIV, page 277.) Wlefyveve wdf;renb metner Q5erfu«

dje gemalte ©eobocr)fungen bejtdfigten , ba^ bie dieibev , beren Wintere 4f)eife bie eleftrifcb«

Smfftgfeit ntct)f gut leiten, bisweilen unfähig finb, einen lebhaften S^eij ^ervor ju bringen, wenn
bos ^)o^ unb ba$ ieber, ous welken fte beffr^en, fepr frofen finb; weil albbann bie jnnteren

Xfyeile ber Leiber nid)t fd)nell genug bie eleftrtfdje glufj'tgfeif nad) bem TCmoIgamo leiten. Unb
ba§ biefe Urfadje nidjt bie einzige ijl, ia^t ftet) in biefem §all \eid)t beweifen, wenn man an biefe

SHeiber df)n!icr)e SDtefallplatfen bringt, womit bie unfrigen verfemen fmb. ©od; gefre^e id), ba$
ber Wintere Srjeil, ober ber Körper eines SKeiberS gewo^nlicr) |u feitet ijr, um bie eleftrifcr)e glüfs

figfeif jw leiten, unb ba^ in biefem §aK bte oben genanten VJletailplatten überftüfftg finb. ^Kber

nad) meinen QSerfudjen fmb biefe platten niemals fcbdblicr); unb wenn man einigen ©runb jur

Vermittlung bes ©egenff^eils ^dtte
, fo fönten fte leidet abgefebraubt werben

; fo ba^ bie llnbvin*

gung biefer platten niemals wie ein wirflicr)er je^ler angefet}en werbeo fon.
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©te gebern von «£ifen ober Tupfer, woburdj bte Steiber an^Bracf;( werben, fyabeti bie

Stdnber fo 311t abgerunber, baß fte bie eieffrifdjer^uffigfeit nid)t ansehen, ober enfwifdjen lafleru

3d; §ahe fie »erfcfriebene S^?al im ©unfein beobachtet , wenn bte tylafäkie einen lebhaften Dietj

f)eroorbra$te ; aber niemals fonfe id) ein eleftrifd;e6 Büfcbef ober Üd;t baran bemerfen ; unb id)

mti bafjer auö biefer <£rfai)rung , bag biefe gebern nid)t fd)hblid) fmb«, ttnb wenn man noeb tm=

mer einigen ^Serlujl an ^ieftdcitatüermut^ete, ober menn man wirffidj urgent) eine fd)(imme$Birfung

baran bemerf te , wenn ber $unj*ler bie gebern einer foldjen Sftafdjine $u btmne gemad)t , ober

wenn er bie Sidnber nicfyt gut abgerunbet baue; fo würbe es bann fe£r leid)t fein, ben Sßerluj? an

ttletivicitat , weichen biefe gebern verurfadjen fönten , babuvd) ganj ju veri)inbern , ba§ man f)ol«

gerne Befleibungen barüber bringt, welche bie SXdnber biefer gebern völlig beten* —
©en EKetbern gab id) eine fold?e Sänge, von welcher mir bie (Erfahrung gezeigt fyatte, ba$

fte bie grofte «Stätte f^eroorbringt. ©od? prüfte id) fie nid)t burdj Sföejfung ber Sänge ber <8tralj*

len*, benn biefe beruht 511 fehr auf jufälligen Umftänben, um bie Berechnung ber @tätfe einer

S}iafd)ine barauf ju grünben
;
fonbern bttrd) Beobachtung bergett, ober ber 7(n

r
ja^( von <8d)eU

ben = Umbre§ungen , wo'burd) ein betoafueteg ®la$ von einem .OuabratfuS , weldjeä mit einem

<£leftricität6 = 9)ieffer verfeben ijt, btö ju einem beftimmten ©rab gelaben werben fan.

SBeil id) bie Tlbftdjt |atte, von einer 9ftafd?tne in biefer ©roge bie moglidjft grojle Sfärfe

gur Sabung von Batterien unb für Untermietungen ,ju erhalten , welche eine fe(>r fctynelle 9ftittf)eU

lung ber ^leftricität an ben ieitev verlangen, fo verfugte icf? bloä, weld?e lange ber SHeiber bie

deftrifdje glüfftgfeit am reid)lid)jten erregen würbe, wenn id) mid) einer <&d)nbe von biefer ©roge

bebiente ; unb id) babe ba^er nid)t bemerft, ob man beim©ebraud) foldjer Leiber, weldje bie elef*

trifd)e glüfftgfeit am reid)ltd;jten erregen, jug(eid) bie längilen (Strahlen auö bem ieiter jiefjen

forme; welkes id) für be(lo weniger notf)ig t)ie(t, weil mir feine Q3erfudje betant ftnb, welche bte

2(mvenbung ber großen Sänge von <Stra|{en erforbern , welche bie Vorrichtung geben fönte,

2lber augerbem \)at ber (Einwurf, bag bie SXeiber ju lang finb , fo viel wenigeren ^55ert0,

weil ein jeber, welcher auf ben Bau biefer Sföafdjme 7(d)tung gibt, leicht bemerfen wirb , ba$

man bie Stoiber biefer C0?afc^ine nad) Belieben, unb in einem "Xugenblif , verfügen fan, wenn

man bie S83önbe'juruf jteJK, auf welchen bie Präger ber Dieiber m§etu ^S3enn baf;er furjere

Sveiber längere <5tra^len geben, me man verftd^ert , fo wirb jeber Befijer einer folgen TDtafc^ine

e$ leicht oerfud>en fonnen, wenn er biefe platten auf bie oben genante iivt juruf $iel)U

SRoc^ muß man ein ©ruf Jj}olj ^wifc^en biefe jurufgejogenen ^f^eile ber EKeiber legen, wel=

c^e über bie @cf>etbe t)eroor ragen ; roenn biefa <8tüf bie ©ife ber ©c^eibe §at, fo mac^t e$, ba§

ber ©ruf ber SKeiber g(eict) UeibU

5Benn man längere (Btra^len etyaiten fan, inbem man bie fKeibev fo verfuget, (welcfteö

mir nid)t unwa§rfd)einlic^ vorfemmt) bann wirb man and) ba$ betoafnefe ©laß |u einem böseren

©rab laben formen, wenn man nur feine groge Üttenge bavon braud>r. ©iefeö ijl einjweiter

|>unft, in ?{ufef)ung beflen ber ndm!id)e SEcrfajfer meine Leiber für |u lang fyelt. Übev id) begreife

nietet, mtd)en QSortbeil man bei ber kbung eine$ bewafn.cen ©fcafeß bis $um bocfeflen ©rab ver-

mutzen fan ; weil bie Iwdjfle iabung beß ©lafeö ntd;t rnet^r ^Birfung berverbringen fan , als bk
minbere iabung einer minberen ?DJenge von ©laß, weld)e aber vertjditnigmdgig groger ift.

(©ic kbung einer gewiffen ?9Zenge ©lafes bi$ ju einem f^ot)en ©rab bringt bie ndmttdje

5SBirfung beim ^ntJaben £ervor , aU bie iabung einer boppelten 5Dknge ®lafe$ f tvelty bi$ $ur

%,

.;cw
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falben §b§t fcer etrpett gelaben tp ; nie bie QSerfudje t>e$ Jjperrn StOoB gejagt §a«

ben.) —
3(1 btefeg, fo tjl cd audj beffer, ba$ man pdj einer größeren Sftenge Oemofneten (SlafeS

bebient, unb pe nicfyt bis jum ()0d)pen ©rab labet , als bag man eine geringere Stenge ®lafe$

nimmt, unb pe Der großen ©efaf>r augfejt, ^u brechen, wenn man pe 6tö jum (joefrpen ©rab

labet.

UebrigenS wage idj, getrop ju verpd)em, bap meine fef^r jafjfreid;en ?8erfud;e mit biefer

$8orrtd;Cimg , mir feinen wirflid)en gefrier an ifjrem 2ku gezeigt Reiben. %ud) bie vor§ergef)enb<s

Unterfudmng aller berUmpanbe, wovon bie gufeSBirfung ber heißer abfangt, gibt mir, fovtel

aU id) einfefye, fe§r gegrunbete Urfad>en jti ber $8ermuff>ung, ba§ if>r 2k u nid;t wirb »oflfomm*

ner fein fonnen.

<&eitbem id) bie erpe 23efdjreibung meiner SKeiber im 3a(jr 1789 Verausgab , §at 0$
,£errEutt)berefon, (wie man aus bem le^en 2knb feiner eleffrifd)en SBerpidje perjt, melier im

^abr 1794 rjerauöfam) viele 5Dlu§e gegeben, einen lebhafteren SXeij burd> feine Leiber $u erjjal*

ten. SÖaö er aber hierüber fagt, bemeifet beuttid;, ba$ cö t£m nidK geglufr ip; benn e£ beliebtt

ihm, pd) in 2(nfef)ung unfrer Einrichtung mit ben Steibern ju erffaren : n ba$ bie 2Crt ber Ein-

richtung mit Den Leibern, nad) bem £errn Van Warum, ntd;t fiejjf-erfjafc in ifyven retjenben

Etgenfd;aften ip; weil bie Steile, meid;e jur Erregung bienen, ben Zueilen feiner Leiber äjjn*

fieb fimV
1 —
.öerr Eutfjbertfon fyatin bem oben angezeigten 2kd> verfdjtebene 25emerfungen unb 2k*

fttetbungen »ergletc^enber 55erfud;e geliefert, woburd) er ju beweifen fud?f, ba$ ber (ebf^aftepe

keü meiner 3leiber , wovon id) bie 2kfd)reibung in meinem erpen nnb zweiten 2ktef an JjDerrn

g.ant>Udtti gegeben r)abe, nid;t von ber voilfommtteren Einrichtung meiner SReiber abl)an$t, fon-~

&ern bloss von bem baran gebrad)ten TCmalgama von 2^tenmayer. Er madjt unter anbern fol*

aenbe 2kmerfung: »Eö erhellt bemnad), ba§ ber vervollkommnete gupanb ber SReiber nt'djt au$

ihrer 2ku*'Ärf, wie pe vom £errnx>. XX]., ober von mir angegeben wirb, erklärt werben fan,

fonbern aus bem "Xmalgama von Kienmayer/' —
3d> fyattt niemals von leiten be£ ^errn Eutf^berffon irgenb einen Beifall, ober ein gun^

ftiges Urteil über ben Erfolg meiner SSerfuc&ejur 2Seroo(ifommnung ber Oteiber erwartet, nadj»

bem eö mir äug ©rünben unb Umpdnben^ beren Angabe unnüj fein mürbe, unmöglich getvefen

war, feine 2Bünfd)e bei ber Setjlerifdjen Stiftung 3U beliebigen; roeld>eö mid; auc^ ver^inberte,

mid) feinet ^eijlanbeö, alö^ünplerö, bei allen bm Vßevfnd)en ju bebienen, welche id) mit um

free großen OTafd^ine feit bem November 1788 gemalt §afte. — übet id) fyatte von einem

9ttann wie er, nid)t erwarbt, ba^ er etm$ behauptet f^aben würbe, wa$ fo beutüd) buvd) feine

eigenen 'HuSbrüfe wiberiegt wirb, mid)e man in bem nämlichen $knbe pnbet. $flan liefet unter

anbern folgenbes t
,

„Unb wir erfahren enblic^ burd) ben eisten SSerfud), warum meine Leiber in mmberem ©rabe

reiten a\$ bie Dteiber be$£errn van XXI.*,, whmlid) wegen ber Erhebung beö vorberen^§eilö ber

fKeiber; [bat ^etpt, weil biefer tfjeil nic^t me§r bie <&d)eibe berührt;) fo ba^ e$ notfjig war, auf

iraenb eine neue Einrichtung au ^en^n /
um c^ ^u $*&***• w ~~

.

,

J^err Eut^bertfon gepe§t bemnad) §ier mit ben auöbrüflicfepen SBorten, mc^t nur, bap

feine Leiber einen minber parten EHeij hervorbringen , aU bie meinten, fonbern aud), baf er



mHKmmmmmß

SSevfucf; Der <£lOtxi$X'$Rtfti)imtu 79

tiärfc gncbefung be3 oben genanten Stiers feiner Leiber, fwe!d?e, wie man au* ben angefü()rten$Borfen

fiel)*, er(l bann ©täte ^atef, als er meine Dxeiber mit ben feintgen öerglid?eu fyatte) notj)wenbig auf

eine neue Einrichtung benfen mußte, um tlm ju öer£inbern. 3d) begreife ntdjt, töte baejenige,

n>aß id) eben jejf angeführt §abe, mit feinen weiter oben angeführten Porten übereinjtimmt: „ba$

ber öeröotltominnete gujtanb ber SXeiber nid)t aus if^rer Vbaiullvt , fonbem am Um 2(maigama

«flärt werben fan.* — £öenn nun bie <£inrid)fung feiner Leiber eben fo öollfornmen gewefen

wäre, wie bte unfrige, fo würbe er ben oben genanten geiler nid)t entbeU §aben. 2£enn ferner

tiefer geiler wenig beträchtlich gewefen wäre, fo würbe er nid)i für n&f&ig gehalten fjaben, an

eine neue Einrichtung ^u benfen, um if;n ju öermeiben,

£>aß bie Trennung bes öorberen Xfyils (na$ er bte (Erhebung bes vorberen Streite nennt)

ein großer geiler an feinen Leibern war, ba$ Ratten bereits meine $ßevfud)t über bte genfer ber

gewöhnlichen Leiber, in meinem elften 53rtef an £anDrtani, (Journ. de Phyf. Avril 1789.

pag. 281 ) beutlid? gewtefen, auö welchen tlat ju erfeben i|l, ba$ bie SXürtc&r ber eleftrifd)ett

gluffigfeic nad; bem 2Cmalgama eine ber öorne§m(len Ur fachen war, weswegen bk gewöhnlichen

Leiber feine größere Sßirftmg geben; unb ba$, um biefe diuitefyv ber eleftrifdjen glüfftgtVit nadj

bem ttmafgama ^u f)inbern, bie Leiber fo gebaut werben muffen, ba§ ber Raffet an tfjren öorbe*

reu Sfjeüen ba& ©las unmittelbar berühre, mnn baß TCmalgama eö nidjt meljr reibt, oberbe*

rüfjrt. Sfcun erhellt £terau$ beutlid) , ba% bk öorberen Steile ber EKeiber ftd) ntdjt öon ber gfac&e

beß ©tafeö entfernen bürfen, wenn man bk Scheibe brejjf, weil alöbann ber Raffet fte nid)t mefjc

berührt; aber Q:utj)bertfon will gletdjwol biefe golge bloS aus feinen eigenen Söerfuc&en herleiten,

£)ie Leiber bes Jperrn <£utf)bertfon, welche er tn biefem testen 23anb, welcher imS'afn* 1 794

erfefeien , feine nwm Reibet nante, äußern eine SBtrfung, welche nad) bem, mö er baöon

erjagt, fiel) ber SBirfung ber unfrtgenfefjrna§erf. S'dj bezweifle biefeS r'ctneSwege$,weil er an feinen

fXetbern ntd)t nur ben oben genanten genfer verbeflerf , fonbern weil er fte überbem in mancher

9iüffid)töeroellfommnet^at, nad) Demjenigen, nyaö id) bind) entfd)etbcnbe aßerfudje, in meinem

23rief an £errn hnbriam oom 3a§r 1789/ ate notf^wenbig gejeigt §abe , um irrten bk grojle

QSüllfommen^eit ju geben, unb weldjeö man erhalten fan, wenn man bafür forgt, ba$bk$lhd)e

dneßjeben S^eiberö, welche bie 6d)eibe berührt, eben fei,— bafnjjr SDruf gleicfo fei, — ba%

and) ber Söffet eine ebene gtodje \yabe, — unb bog er überbem an ben Leibern fo befejliget fei,

bog er fo fef)r me möglich bk gldd;e ber <&d)eibe berühre«

3n "iCnfe^ung ber »ergletdjenben ^erfud^e, mldje %m €ut^bertfon über bie ?5Sergr6fe*

rung berllBirfung ber gewöhnlichen Leiber, burc^ bau nad) ^ienmaner'ö litt bereitete TCmalgo*

ma, gemacht rjat, muß bemerkt werben, ba$, wenn €, ftd) bei (einen S8erfud)en nid)t betrogen

^at, fte bann beweifen würben , ba§ fein 2(malgama einen öiel (lorceren £Ketj f^eröorbringt, a\$

bas oon .^ienmaryer felbft bereitete Tlmalgama, ober aH ba^jenige, toaß id) nad) feinet: bffiu'tebe»=

nen üxt bevätet fyatte. Slad) £icnmat>er betragt bte Q3erme§rung ber ^ßtrfung ber gewol>rüicf}en

Dveiber burc& fein Tlmalgoma nid)t über &vc>ei günftf^eile; bte iabung etneö bewofneten©Iofeö, mU
d)t 10 Umbre^ungen fetner ©c^eibe , beim ©ebraud) beö gewöhnlichen 2(ma!gama, erforberte,

gefd;a§ in 6 Umbre^ungen öermittelfi feines Tlmala,ama ; unb eine Batterie öon 33 jChiabratfug,

weid;e ntd;t öoilig tu weniger aU 250 «Scheiben« Umbre^ungen mit bem gew6^utid;en Amalgam««

I
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biefeg 2Cmalgama , von 23 Bio 3119, unb »on 30 Bi6 ju 13; welches jene SBtrfung n>eie

ubertrift, welche $ienma»er bavon erhalten fönte, unb welcfje* aud> ntc^tju Denen Erfahrungen
Qimmt, welche icfy mit biefem ?(maigama, wtd> feiner gubereitungg^rt, gemacht §aOe. —

SBenn baffer (Euffjbertfon (td) Oei biefen ^erfur&en, ober itt fetner Angabe nid)t getaufte

fyat, fo Übertrift bat von <£ufl)bertfon Bereitete Tlmalgama jrienmaoerg, jeneg weif, weld)eg von
^'ienmaper fel&jl bereifet wirb, fo voie auefj jeneg, roefdjea id) nad) feiner 2Crt bereitet fjabe; unb
bann rounfdjte id), Jperr (£utf)bertfon mochte fein ©e|eimnits aug bev 93erbefferung machen, wel«

d)t er bei feiner Bereitung gefunben i)aben fönte, unb woburd) er mit feinem #ma(gama, in Q3er«

gleicfyung feiner Söirfimg mit ber SKMrfung beö geroof>nfid|jen ?(mafgama, einen weit jldrferen

fkeij erhalten ljat,alg oon ^ienmatjer ober »on mir bemerft mürbe ; weldjeg id) be(Io mef)r wünfefc

te, weil ein Ttmalgama, weld?eg bie Söirfung ber gewöhnlichen SXeiber mefjr afg »erboppelt, naefr

bem, wag er bavon gefdjrteben (jat, aud) bie £Birfung unfrer Leiber fef>r vermehren, unb einen

mit lebhafteren SRei} buvd) fte jjeroor bringen würbe, alg id) jemals von fynen gefefjen §abe. —

95cfcfjreibunsen ber bei biefer Stnrtc|tund 0.na,e&rad)ten Sfenfcerunaen ober

guttaten.

Softer jlrapenf^of lieg bei ber 9)?afd)ine , meiere ftdj in bem Kabinet ber iDoctritta = ©e*

feflfdjaftbeftnbet, eine fdjifltdje SSeränberung anbringen, um biefe SOZafdjine, bei QSorlefungen

über bie 9ttaturle()re ,
ju bem Verneig ju brauchen, ba% ber pojttwe ieifer nidjt eleftriftrt werben

fonne, wenn bie £Keib?r, inbem bie <8d;eibe gerieben wirb, feine eleffrifcfje Slufftgfeit von ben

benadjbavten Körpern erhalten, £)egwegen ijt bev fmlbrunbe Uitet II (III. ^af. 1. gig.), burefc

weichen bie eteftrifd)e glüjftgfeit nad) ben Leibern gleitet wirb , inbem man pofttio eleftriftrt , fo

eingerichtet, ba$ feine beiben Üvme, »ermifteljl ber (Schrauben neben bem SXing y (4. §ig.) fe£r

(eicfyt ju obigem £3eweig abgenommen werben fönttem

28eil tc& einige unbebeutenbe Dtiffe in bem ©ummMaf, womit bie 2(d>fe Ubeit tfl, ge*

wa^r würbe, nadjbem id) mid) biefer $Ra{d)ine eine ^eitiana, bebient fyatte, jo überwog id) biefe*

©ummUSaf mit SSacfyg* Raffet, welchen id) mit einem QSerm'g »on Sttajlir bavan befefligfe, um
|u »erl)inbern, ba% bie Senc^tigfeit ber iuft nid)t in biefe dti&e bringe.

Um 511 &erf)inbern, ba$ bev untere einfaugenbe ?Crm beö ieiterg, wenn man pofttio etef*

triftrt/ feine S3üfd)el gebe, welc^eg id) einigemal bemerftljabe, wenn ber 9veij fej>r lebhaft war#

unb welv^eg bie ^raft beg ieiterg ein wenig oerminbert, fo bebefe if^ in biefem Sali ben gug ber

5ftafd)tne, unter bem oben genanten einfaugenben Htm, mit einer platte von ©ummMaf von

16 3ütfim&urd?mejfer; bie Qavtfiaue eint* gewöhnlichen €leftricitdtg» ^ragerg, ober eine mit

kernig überjogene ©lagfdjeibe fan gleic^falg |u biefer Wbfidjt bienen.

(Enbli*
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€nbtic^ (ie* ie& Sei blefcr Sttaftfne eine fef)r etnfac&c <£tnrtc$tung anbringen um ble
©«eibe burd? einen einigen Reibet' reijen ju fAnnen; benn, wen» bte ©«etbe buren einen ein-
iigen Leiber gereift mirb, fo jie§t man fe&r merfrourbtge ^rfteinungen, mooon man baß mfavt
in bem fofgenben Ttbftmrt fmben nnrb, unb welche »erbtenen, öag pe von benen wiebetholt unb
gut bemerff gerben mid)e Unferfuc&ungen über bie tUfadje beö eleftrtften «Ket>* anWßen
wunden. 3)iefe gmrftfung jum anbringen eines einigen IXei&erö ift in ber i gia bev Vir
Söf. wwjM»; »efte man mu ber 2, gig, ber HL Safe* »ergteften muß , unb nette feine
weitere £rfiarung erforbert. — ' ^ *

Crfc&etoimstn, tteJd&e oö Girier $# einem efnjteeo 3ie»et aerfe&ettm ©!a**@d&ef&e
kernet!* mürben*

tffo ft bä meinen im %<%x 1789 angefMifen Unferfudningen jur «Serbefferunq ber ftei*
ber, mft »erft »ebene Wlai eine* einten fReibevß bedient jjafte, um burd; baß ®iaß bemerfen tu

r

.

a;m T • ":T.7 ; . .
vs£ *""""» ytiwwimen, weiter uoer oen manb Der (öc&e be§wauö ging unb ftet) über benjentgen S&etl ber nftf geriebenen ©c&eibenflddje verbreitete mef*

«er bem Leiber gegen über mar. tiefer ©tra&l trennte j»c& in verftiebene tfejle , mie 'in ber

^Pf^J^ ^lÄ*'"' * r
® iefe ^f*«««"fl f*«& jebo« nur ©fatf, tvenn ber ae"mo&nh#e SKei&er ber Sttaftme, melden ft ju biefem qSerfu« brauste , neben ber nick «erlebe-

nen©d;eibe angebracht mar. lind) bemerke id) bißweilen einen befrdd)f(ften©fra(jf am einer ber
etnfaugenben ©ptjen beö ieffecö jjeroor tarnen, meiner nad; ber oben genanten ©fette ber©coei-
&ß jugtng, meldje bem Leiber gegen über jjt

^

f3enn man einen Leiber nimmt , beffen gnbe nftf über ben Stanb ber 8c6eibe fitnau*
ge&f, fo fte&C man eine a§n(id>e ßrftemung, rcenn man ber nfcf>t geriebenen gldc&e ber ©c&eibebem Leiber gegen über, einen ieifer §int)ä(f, »eic&er ein abgerunbefeö Q&tbe bat; bann febift bi»
fer fetter jebe^maJ na« einigen ©d;eiben = Umbre&ungen, einen dgnfften eleftriften ©tranf
meiner f«* an ber oben genanten ©fette in *efle jert&eift/ mb melc&er eine fe§r fd;6ne^rfcfeeinuna
jeigt, mid)e id) bamalß verriebene gfeffrlfer fe§en üeö.

S

^ -u ? l

l
%
^c l

fffer ®fM^« IÖW Mfr ^P P€ «6wn Urfprung ni«f auf berm& bet
<Bd)exbe $aben, fonbern bag fie nad> ber oben genanten ©fette juge&en. SDiefe |r£tnuna jikc

f
?

7 ba?/ »en««w@*eibebur* einen einjigeii Leiber gereift mirb , jener the« ber niLal
riebenen giac^e, n>eld;er bem Leiber gegen über i(I, bie tieftrifte Siufjigfeif ffarf anjie§c,

^iefe ^rfefeeinung^ von melier mir ntc&f befant 1(1, bag fte vor mir beobaenfef n>orbennwe, ftien mir picfleic&c emigeö iid)t über bie Urfa«e beö eieftriften SHeijeö b,ur« ^et&cn geben
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|u formen 5 unb tcfj glaubte bat>er / f^ verbienc fet>r , t>ag man fie genauer , unb unter verfcbtebe*

neu Umßdnben unterfudje, unb forgfaftig ato bemerke, wag ftd) an beiden glasen einer (Bleibe

geigt, roelcbe von einem einigen 9ieiber geregt wirb.

3d) machte midj an btefe Uuterfud?ung im gebruar 179°; unb folgend ift t>ec Snfjalt

meiner Beobachtungen

:

33ie Erfcbeinungen einer mit einem einigen Dteiber geriebenen ©efteibe, finb feljr verfdjie*

ben, je naebbem bte einfaugeuben (Spieen entweber an bie geriebene, ober au bie nid)t geriebene

glddje ber <8d)eibe, ober an beibe Slawen jugleicb gebrad;t werben. 3$ will bafjer bie Erfdjei*

nungen in jebem ber brei oben genanten gdde einzeln befebreiben,

I. - jDte Erfdjetnungen bei einer auf ber einen <Beite geriebenen «Scbetbe, wenn bie einfau*

genben ©ptjen ftcb auf ber anbern ©eire bejinben, fmb fotgenbe:

(A B (3/gig. VII.$af.)ijl ber fünfer ber8cbeibe ftefjenbeSieiber ; c,d,e
}
f, tft ber an ben

fKeiber befejftgte Raffet; gg ift ber etnfaugenbe^rmbegieiferg an ber vorberengldd)e ber Scheibe.)

a) ^nbem eine <Bcb«be auf ber einen (Bette gerieben roirb, jtejjt bie anbre Seite, ober

bie anbre gtdä>e, bie efeftrifd)e glüfftgfeit an, baö tyift, bem Leiber gegen über, wie and) bem

Raffet gegen über, weicher neben bem SKeiber ift, 93?an ft'efjf biefeg beutlicb auß bem ftraf)ienben

Ücl)t ber eleftriften glüfftgfeit, meines aug bem ginger, ober auß jebem anbern ieiter fomt, wef=

eben man ber genanten ©teile nähert, 2Benn man bie tilget einer ffeinen gefabenen glafobe ba*

$in bringt , unb roenn man bie Efeftricifät biefer glafd?e unferfuebt, fo ftef)t man, ba§ bag innere

negativ eteftrifirt ift.
'

«
b) £)iefe ^iefning vermmberf ftcb nadj 23efcbaffenf)etf ber Entfernung' beg SKeiberg;

unb in einer gewiffen Entfernung beg 9ieiberg ftnbet ftd) eine Sinie h i, in weldjer fein ttnjiefjen

ber eteffrifeben glüfftgfeit <&tatt f)at. gwifeben biefer iinie h i, unb bem einfaugeuben %xm gg,

eieftrifirt bie geriebene glddje pofitiv, wag man if)r fu'nljalt ; unb biefe pofitive Eieftricttat ift ftav*

tev, je nd§er bem einfaugeuben leiter gg man fte verfuebt.

£)ie Entfernung ^wtfeben ber iinie hi, unb bem Leiber, ift verhältnismäßig mit bem

mebr ober minber leiden guflug ber eleftrifcben glüfftgfeit nad) ber geriebenen Obetfäd;e. <%$enn

man, $um Beifpiel, ben 9ianb einer metallenen^piatte ber niebt geriebenengldcbe bem Leiber gegen über

hinhält, fo ba% ber SKanb biefer platte t&m fdjnell eleftrifcbe glüfftgfeit liefert, bann ^eigt fteb bafb

an ber nid)t geriebenen gtdebe ber<Bd)etbe eine pofitive Eieftricttat neben bemDuiber, ober jenfdfg

ber metallenen platte, 2Benn ftd? aber fein guter Leiter bem Leiber gegen über beftnbet , roeieber

bie eleftrifcbe glüfftgfeit fcbnell ber nid)t geriebenen glacbe liefert, bann %at bie Bebeibe eine ne>

aatioe Eleftricitat, bte auf eine geringe Entfernung von bem einfaugenben ieitex.

c) ^enfeitö beö einfaugenben kiters ^eigt bie nid)t geriebene g{ad?e ber <Sd)eibe faft gar

• *etne, roeber pofttive, noeb negative Eleftricitat.

d) ^ßenn ftcb bem Dietbcr gegen über fein ietfer beftnbet, welker eleftrtfcbe gfuffigfeft

liefert, tnbem bie Scheibe gerieben tvirb, bann erhalt bie nid)t geriebene glacbe eine fe§r (befrdcb(-

liebe negative Eleftricitat, unb biefe gibt bie oben betriebene Erfcbeinung.

e) ©o balb als bie<Bd)eibe nid)t me^r gebre^t roirb, bann jiefjt bie gan^e nid;t geriebene

glacbe eleftrifcbe glüfftgfeit an ftcb; fie ift alfo negativ eleftrifirt; bie anbre hingegen pofttiv. ^Die

€rfdjeümngen biefer beiben Eleftricitaten ft'nb viel bemerflid;er, roenn man gute ieiter ben hüben

Slawen naf;ertj mld)e$ mit bw Manten Erlernungen bc6 betvafneten ©lafe^ «bereinßimmt,
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